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Vorwort. 

Vielleieht ist tiber keine Wirbeltiergruppe in Buehern, Faeh
zeitsehriften und Tageszeitungen mehr geschrieben worden 
als gerade iiber Vogel, und tausendfaeh sind die allerdings 
meist falsehen Abbildungen, die sich in alter und neuer Kunst 
die gefiederten Gesehopfe zur Vorlage gemacht haben. AuBel' 
den eigentliehen Haustieren wurden und werden von Lieb
habern fast in allen LandeI'll und Zoologisehen Garten wohl 
am meisten gerade Vogel gehalten. Vnd trotzdem hort man 
aJs Tiergartner und zoologisch geschulter Vogel halter gerade 
tiber diese Tiergruppe von den meisten Beschauern, und 
durchaus nieht nur von Vngebildeten, oft die merkwiirdig
sten Ausspriiehe, die aus sonderbar vermenschlichenden Vor
urteilen, an denen namentlieh das Altertnm reich ist, hervor
geheu. Zunaehst argert man sich uber diesen Zustand un
biologischen Denkens, spater wird man ihn gewohnt und 
nimmt ihn geradezu als selbstverstandlich hin. Aber doeh liegt 
es einem immer wieder auf der Zunge, zu widerspreehen und 
aufzukIaren: das sei der Zweek diesel' Zeilen, die sich gegen 
ganz bestimmte, veraltete Ansiehten wenden. 

Besonders die Vogel sind in neuerer Zeit so gut wissen
schaftlieh nach allen Seiten hin von vielen sehr grundlichen 
Forsehern durehgearbeitet wie sonst wohl kaum eine Tier
gruppe, und es wird an der Zeit, die Kluft der Wissenden 
und derjenigen, die im Vogel nul' ein mehr oder weniger 
schOnes, ruhrendes, frohliehes, nutzliches oder schadliches Ge
schopf erblicken, zu uberbrucken. 

Der Vmfang des vorliegenden Buehleins erlaubt es natiirlieh 
nieht, in eine feinere s-ystematische, anatomische und uber
haupt in eine erschopfende Betrachtung einzugehen, es han
delt sich also nicht urn eine "allgemeine Vogelkunde". WeI' 



dariiber etwas wissen will, der vertiefe sich in den von 
S t res e man n bearbeiteten Band des Handbuches der Zoo
logie; er halte sich das Journal fur Ornithologie, den" Vogel
zug" oder sonst eine in- oder ausliindische wirkliche Fach
zeitschrift, urn auf dem Iaufenden zu bleiben'; ferner verweise 
ich auf meine" Vogel iU itfeleuropas" aus dem Verlag Ber
miihler und andere Schriften von mir. Ich will hier nur den 
Versuch machen, an einigen wenigen Fragen iiber die VogeI
welt, die mir besonders oft gestellt werden, zu lehren und da
durch eine naturwissenschaftliche Weltanschauung zu fordern. 

Berlin, den 9. Miirz 1938. 

Dr. Oskar Heinroth. 
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1. Die Hauptmerkmale der Vogel. 

"Den Vogel erkennt man an seinen Federn." Diesel' Satz 
stimmt immer noch, wenn man ihn so auffaBt, daB von allen 
Lebewesen nur die Vogel ein Federkleid tragen, und daran 
kennt sie del' Laie sofort. Diese Federn konnen nun je nach 
dem Aufenthalt ihres Tragers in '" asser und Sumpf odeI' in 
Steppe und Wiiste recht verschieden sein, d. h. sie umkleiden 
wie hei den meisten Wasservogeln und insbesondere bei den 
Pinguinen fast schuppenartig den ganzen Korper, odeI' sie 
sind locker, in hestimmten Federfluren verteilt, von wo aus 
sie die nackte Haut iiberdecken, wie z. B. bei Hiihnern, odeI' 
lassen bei vielen Formen manche Stellen des Korpers un
bedeckt; man denke dabei an den afrikanischen StrauB, 
viele Geier, den Truthahn und andere. In jedem FaIle dient 
das Gefieder, so wie del' Pelz del' Saugetiere, hauptsach
lich dem Kalteschutz, denn wir haben es ja hier mit den 
warmbliitigsten Tieren zu tun, die es iiberhaupt giht, und 
von denen manche trotz ihrer Kleinheit die kaltesten Gegen
den bevorzugen. Durchschnittlich miBt ein Vogelkorper etwas 
iiber 42° C, es gibt abel' auch Arten mit fast 45°, eine fiir den 
Menschen todliche FieberhOhe. Daraus, daB del' Echsen-Ur
vogel, Archaeopteryx (Abb. I), den wir aus dem Jura kennen, 
bereits wohlentwickelte Federn hatte, konnen wir ohne wei
teres schlieBen, daB er ein Warmbliiter war. Bei manchen 
Gruppen, so bei den StrauBen, Kasuaren und Emus, sind 
die Federn dadurch haarahnlich geworden, daB die Fahnen 
(s. Abb. 56 d) keine dichtschlieBende Flache mehr bilden; 
trotzdem sind es ebenso echte Federn wie die sogenannten 
Schnabelborsten vieleI' Fliegenschnapper und Ziegenmelker, 
wo die Fahne ganz fehlt und nur die Schafte als Rachenver
hreiterung stehengeblieben sind. 

1 Heinroth, Aus dem Leben der Vogel. I 



Man zahIt ohne Beriicksichtigung feinerer geographischer 
U nterarten oder sogenann tel' Rassen ungefahr 10 000 Vogel
arten (die geographischen F ormen mitgerechnet etwa 18 000), 

die in ihrer Gesamtheit dem Menschen viel mehr ins Auge 
fallen als die andel'll Tiere; und zwar hat dies hauptsachlich 
darin seinen Grund, daB Vogel als sehr bewegliche und fliich
tige Wesen sich nicht bei jeder Gefahr in Hohlen zu vel'

Abb. 1. Archaeopteryx (Archaeornis). Ei· 
dechsenvogel aus dem Jura. Etwa 1/7 nat. Gr. 

stecken brauchen und 
meistens Tagtiere sind. 
AuBerdem fallen sie ge
rade durch ihre Beweg
Iichkeit laufend, hiip
fend, schwimmend und 
fIiegend nicht nul' auf 
dem Boden, sondern 
auch im Gezweig, in 
Baumkronen, im SchiIf, 
auf dem Wasser beson
deI's auf, und viele 
mach en sich durch ihre 
Stimme, mit del' sie 
wegen ihrer groBen 
Fluchtfahigkeit nicht so 
zu geizen brauchen, wie 
etwa die Saugetiere, viel
fach dem Ohr noch be
merkbar. In del' kalten 

Jahreszeit verhard das an sich meist kleine Insektenvolk ge
wohnlich in starrer Ruhe, und wenn sich die Zahl del' Vogel 
dann auch durch Abwanderung nach dem Siiden vermindert, 
so treten die Hierbleibenden wegen des Fehlens des sie sonst 
verdeckenden Laubes besonders in Erscbeinung, ganz abge
sehen davon, daB sich del' hiesige Bestand durch nordische 
Zuwanderernoch vermehrt. 

AIle Vogel legen Eier, abel' nicht aIle Saugetiere bekommen 
Iebende Junge, denn einige Australier machen eine Ausnahme. 
Die Eier del' heimischen Arten werden immer bebriitet, was 
bei Kriechtieren nicht del' Fall ist, und das Briiten besteht 
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nicht nur in einem Bewachen, wie bei mane hen Fischen, son
dem im Erwarmen durch den elterlichen Korper; vielleicht 
ist Briiten mit Briihen, also Erhitzen, verwaridt. 

Die vorderen GliedmaBen werden bei Vogeln niemals zum 
Gehen benutzt, sie sind zu Fliigeln umgebildet, die bei den ein
heimischen Arten auch 
immer zum Fliegen 
dienen; bei elmgen 
auslandischen Formen 
dagegen, wie bei den 
StrauBarten, manchell 
RaIlen und anderen, 
sind sie riickgebildet 
und meist bedeutungs
los, die Flugfahigkeit 
ist verlorengegangen, 
bei den Pinguinen sind 
die Fliigel vollendete 
Ruder geworden (s. 
Abb. 85, S. 131). 

Del' Grundplan des 
Korperbaus ist beim 
Vogel aufs Fliegen ein
gerichtet; so sind bei 
fast allen Arten die 
meisten Knochen hoh1. 
In der auBem Gestalt 

Abb. 2. Zum Vergleich ein ungeflihr ebenso 
gro/3es Elsterskelet mit den entsprechenden 
Federn in lihnlicher Lage. Etwa 1/7 nat. Gr. 

ist mehr odeI' weniger die Tropfenform gewahrt, so daB das 
ganze Tier eine glatte Spindel darsteIlt, die mit dem Schnabel 
die Luft durchschneidet, daun an der Brust ihre groBte Dicke 
erreicht und hinten durch den Schwanz langausgezogen er
scheint. .Man ist iiberrascht, wie "haBlich" ein nackter Vogel 
wirkt (s. Abb. 3 u. 4, S. 4). 

ErfahrungsgemaB stellt sich der Laie unter "einem Vogel" 
so ein Gemisch von Sperling und Singdrossel vor, wie man 
namentlich aus Kinderzeichnungen sehen kann. An Enten
vogel, Flamingos, Pinguine, Haubentaucher, Kolibris und wie 
die vielen Gruppen aIle heiBen, denkt er nicht, und so ergibt 
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sich ein recht schiefes Bild uber die Vogelwelt im all
gemeinen. Aus dieser Andeutung geht schon hervor, daB an 
ubertriebene, fur ganz besondere Lebensweisen eingerichtete 
Bildungen, wie Schnatterschnabel, sehr lange Beine, lange 
Schwanz·e und Flugel, Tauchanpassungen und dergleichen, 
gewohnlich nicht gedacht wird; und Entsprechendes gilt nicht 
nur fur den Korper, sondern auch fur Stimme, Nestbau, 
Bflltpflege und geistige Eigenschaften. 

Abb.3 u. 4. Vaza-Papagei (Coracopsis vaza), der nach der Mauser keine 
neuen Federn bekommen hatte , sondern kahl bJieb. F = Ferse, K = Knie· 
gclenk, U = Unterarm, H = Handgelenk, D = Daumen, E = Ellenbogen. 

Etwa 1/6 nat. Gr. 

uber die Benennungen der auf~eren Erscheinung, also cler 
Gefiederteile des Vogels, hat man sich so geeinigt, wie es das bei
gedruckte Schema (Abb. 5) und die Flugelabbildung 5a zeigen. 

Diese fur viele wohl etwas langweiligen allgemeinen Be
trachtungen muB man schon mit in Kauf nehmen, wenn man 
das Innen- und AuBenleben der einzelnen Vogelgruppen ver
stehen will. Vogel ist durchaus nicht Vogel, sondern nur der 
Begriff fur eine Grundlage der verschiedensten Lebens- und 
Verhaltungsmoglichkeiten. Man verallgemeinere also ja nicht 
und halte sich immer vor Augen, daB das, was fur ein Blau
meisenpaar gilt, fur einen australischen Talegalla-Hahn nicht 
zu Recht besteht. Wer nur wenig Vogelarten kennt, verfallt 
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fast stets in den Fehler, seine Beobachtungen auch auf fern
stehende Arten zu iibertragen. Der Kundige ist erstaunt iiber 
die Vielseitigkeit, mit der diese gefiederten Wirbeltiere, je nach 

J lfalld8Chwing .... 
II Annach •• illum. 

III Ha,uldecA"ell. 
I V (;TOP. F/!jgdd .. k .... 

V JliUleT. nageldeken. 
v I Ja.i". F/iigeldecktll. 

Abb. 5. Benennung der einzelnen Teile des Vogels. (Schemazeichnung.) 

Ooumenfed~ 
':' 

Abb. Sa. Fliigel einer Graugans von oben. 

ihrem Bau und Aufenthalt, ein und dieselbe Frage in mehr oder 
weniger starrer und angeborner Weise losen, und nach diesem 
Gesichtspunkt ist der Inhalt dieses Biichleins angeordnet. 
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2. Vom Vogelnest. 

Die wehaus ~eisten Vogel bauen ein Nest, in das sie ihre 
Eier ablegen und worin sie sie ausbriiten. Bei vielen, abel' 
durchaus nicht bei allen, wird es auch zum Kinderbett, weil 
die hilflos dem Ei entschliipften Jungen darin aufgefiittert 
werden. Eine W ohnung fiir den Altvogel stellt ein Nest fast 
nie dar, und nur die allerwenigsten Vogel, wie z. B. Spechte 
und auch manche Sperlinge, bauen sich Schlafnester. Wenn 
man also liest, "del' Vogel" zieht sich bei Regen, Gewitter 
und bei Nacht in sein Nest zurUck, so ist das ein gewaltiger 

Abb. 6. Schlafender Kormoran. (A us 
He in ro t h , Die Vogel Mitteleuropas. 

Berlin. Hugo Bermiihler Verlag.) 

Abb. 7. Schlafender Fink. 
(phot. Dr. Schmidt·Schaum· 

burg.) 

Irrtum, denn er hat in del' Nichtbrutzeit iiberhaupt kein 
eigentliches Heim. 

Wo iibernachtet abel' ein Tagvogel? Viele such en gegen 
Abend hin auch aus weiteren Entfernungen bestimmte, dek
kungsreiche Waldchen und Gebiische auf; manche baumen 
einfach auf einem beliebigen waagerechten Ast auf, und viele 
Ganse, Enten sowie Schwane fiihlen sich am sichersten in del' 
Mitte weiter Seeflachen. Sein Bett, namlich das Gefieder, hat 
del' Schlafer ja immer bei sich; er hockt sich also hin odeI' 
ruht auf dem Wasser und steckt zum Schlafen "den Kopf 
unter den Fliigel". Man meint dabei, daB er den Schnabel 
bis zu den Nasenlochern unter die Schulterfedern auf dem 
Riicken verbirgt (s. Abb. 6), er verankert also gleichsam den 
Iangen Hals. Manche werden dabei geradezu zu einem Feder-
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ball (s. Abb. 7). Reiher, die ihreu Kopf wcgcu der Sperr
gcleuke im Halse nur schwer so weit umdrehen kounen, 
stecken den Schnabel vorn unter einen Fliigelbug, und eine 
ganze Reihe von unter sich nicht verwandten Formen begniigt 
sich damit, den Hals so stark einzuziehen, daB der Hinter
kopfauf den Halsansatz zu liegen kommt, wobei das Kinn auf 
den Vorderhals gedriickt wird: so machen es Trappen, 
StOrche (s. Abb. 8), Tauben, Flughiihner und manche andre. 
Der auf dem Wasser ruhende Haubentaucher (s. Abb. 9) zieht 

dabei zur Verfestigung des 
Kopfes auBerdem noch die 
I-Ialshaut seitlich iiber den 
Schnabel. Es mutet merk
wurdig an, daB die im Stehen 

Abb. 8. Schlafender Schwarzstorch. Abb. 9. Schlafender Haubentaucher. 

oder ill Hockstellung schlafenden Pinguine und Kasuare .. 
die ja gar keine eigentlichen FliigeI haben, die Schnabel
spitze, wohl stammesgeschichtlich vererbt, von oben her ill 
die Achselhohle festhaken, wiihrend cioch die gnt befliigcl
ten Tauben, Storche und Trappen einfach den Kopf auf 
den Vorderriicken legen. Langbeinige Vogel oder solche, die 
vielfach auf dem Boden ruhen, stehen im Schlafe haufig auf 
einem Bein und ziehen das andre unter die Bauchfedern, wie 
z. B. Giinse, Kraniche, Storche und Reiher. Viele Leute wun
dem sich, daB ihr Kanarienvogel oder ihre Hiihner auf der 
Stange schlafen und doch nicht herunterfallen: da hilft eine 
besondere Sperrvorrichtung (s. Abb. IO a u. b), die sich dann 
,auswirkt, wenn das Tier die Fersengelenke einknickt. Hierdurch 
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werden die Zehen gebeugt. Spechte und Baumlaufer ruhen 
in senkrechter Lage an del' Rinde oder in del' Innenwandung 
einer Baumhohle angehakeIt; mil' ist es sogar vorgekommen, 
daB ein durch einen wohlgezielten SchuB erlegter Specht in 
del' Stellung, in del' ich ihn geschossen hatte, am Baume han
genblieb. Man sieht daraus, daB all diese uns Menschen vollig 
unmoglichen Schlafstellungen fiir den Vogel keinerlei Muskel
arbeit bedeuten. Das ist selbst bei den auf einem Beine stehen
den Langbeinern del' Fall, denn das gestreckte Fersengelenk 

schnappt ein wie ein Ta-
--Senile schenmesser und ist erst 

durch einen Ruck wie
r der in die Knickstellung 

1. 

Abb. lOa. Knochen des Laufs und einer 
Zehe mit Beugesehne (schematisch) 
1. bei gestrecktem Bein, 2. bei gebeug
tern Bein. F = Ferse. X Stellen mit 

Sperrvorrichtung. 

Kopfstein-

~ 
/pflaster 

D 0 0 0 0 / 

I '" Zahn. 
',,- flcsperre 

Abb. 10 b. Sperrvorrichtung. Bei 
Druck auf die Unterlage treten 
die beiden Sperrvorrichtungen an 
den bezeichneten Stellen der Zehe 
in Tatigkeit; Zahne an der Seh
nenscheide haken in das "Kopf
steinpflaster" der Sehne ein, so 
daB ein Abrutschen Yom Ast 

unmiiglich wird. 

hineinzubringen. Wer einmal genau hinschaut, wird bemerken, 
daB Ganse und Enten, wenn sie auf dem linken Beine stehen, 
den Kopf unter die rechte Schulter verbergen; Flamingos 
(s. Abb. II) machen es umgekehrt, sie stecken den Schnabel 
auf die Seite des Standbeins. Leider achten darstellende Kiinst
ler auf diese Feinheiten gewohnlich nicht. 

Da wir gerade beim Schlafen sind, so sei erwahnt, daB nul' 
die vorwiegend auf den Gesichtssinn angewiesenen und be
sonders die kleinaugigen Vogel stets in der Dunkelheit schla
fen und bei Tage ihrer Nahrung und den sonstigen Betatigun
gen nachgehen. Besonders groBaugige Vogel, namentlich 
Eulen und Ziegenmelker, sind bekanntlich Nachttiere, und 
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hei den meisten Schnepfen- und Entenartigen spielt del' Wech
sel ' von Tag und Nacht nur eine geringe Rolle, da sic mit 
Hilfe feinster Tastzellen des Schnabels ihre Nahrung yom 
Boden aus Schlick und Schlamm odeI' unter Wasser ertasten. 
Es beruhrt mich immer wieder eigentumlich, wenn ich ver
schiedene in- und ausHindische, hie I' im Berliner Zoologischen 
Garten frei fliegende Entenarten buchstablich zu jeder Stunde 
des Tages und del' Nacht an meinem Fenster vorbeifliegen 
hore; wann scblafen diese Tiere eigentlich? Nun, wann es 

Abb, 11. Schlafende Flamingos. 

ihnen paBt, d. h. wenn sie gesattigt sind und ihr Gefieder in 
Ordnung gebracht haben, und das kann ebensowohl mittags 
wie urn Mitternacht sein . 

Nun kehren wir wieder zum Nest, dem Ausgangspunkt 
unserer Schlafbetrachtung, zuruck. Die meisten werden dabei 
wieder an ein Singvogelnest denken, also an ein schon ge
rundetes, oben oUenes und mehr odeI' weniger dichtes und 
weichgepolstertes Etwas. Zudem glauben viele, daB unsre 
Singvogel gewohnlich hoch in den Baumen bruten. Das 
stimmt zwar manchmal, abel' durchaus nicht immel', und viel
fach ist genau das Gegenteil del' Fall. Die Mehrzahl unsrer 
Kleinvogel ist Gebuschbruter, dann kommen die Lerchen-, 
Pieper-, Ammer-, Laubsanger- und Schwirlarten, die zu ebner 
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Erde ihr Heim aufschlagen; sie mogen dies del' Kl'ahen-, El
ster- und Hahergefahr wegen fur sicherer halten als die luf
tige Hohe, die nur von wenigen bevorzugt wird, und das sind 
dann meist Hohlenbruter, deren Brutstelle man von unten 
also so leicht nicht sieht. Der Nestbau selbst kann nach Arten 
sehr verschieden sein, vom fast durchsichtigen Grasmiicken
nest angefangen bis zur fein geflochtenen und iiberwolbten 
Kinderwiege der Schwanzmeise, des Zaunkonigs und ins
besondre der Beutelmeise (s. Abb. 12), deren dicht geflochte

Abb. 12. Nest der Beutelmeise. 
1/4 nat. Gr. 

nes Filzgewebe nur einen seit
lichen Eingang hat und an 
schwankem Pappelzweige pen
delt. Dies Bur einige Beispiele 
aus unsrer heimischen Sing
vogel welt; rich ten wir unseru 
lllick auf andre Vogelgruppen 
odeI' reisen wir in ferne Luu
dcr, so wcrden wir noch gauz 
andre Abweichllngen finden . 
Da silzt unser Ziegenmelker 
auf seinen zwei Eiern auf den 
Kiefernnadeln, wie sie ge
rade hingeweht sind, er veI'
traut gewissermaBen auf seine 
ausgezeichnete Schll tzfarbung 
und wiirde seine 'Vochen

stube verraten, wenn er d1e Umgebung durch herangeschaffte 
Niststoffe verandern wollte. Metertief bohrt sich das Eis
vogel-, Bienenfresser- oder Uferschwalbenpaar in den san
dig-Iehmigen, senkrechten Erdhang, urn am Ende der Rohre 
die Eier entweder auf ausgespiene Fischgraten oder wie 
bei del' Uferschwalbe in ein warmes, vielfach aus Federn 
zusammengetragenes Nest zu legen. Die eigentlichen Taucher
arlen schichten unter Wasser allerlei Pflanzenstoffe bis zur 
Oberflache empor, machen eine flache Mulde, und die Eier 
ruhen, namentlich bei hohem Wasserstande, bis iiber die 
Unterkante im Wasser. Jeder kennt aus den jetzt so treff
lichen Abbildungen die aus dicken Kniippeln zusammengetra-
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genen, zentnerschweren Horste der groBen Raubvogel in den 
Kronen hoher Baume, und manche haben auch gehort, daB 
es im australo-papuanischen Gebiet gewisse HiihnervogeI gibt, 
die, in den Tropen, ihr groBes Ei einfach in den Erdboden 
einscharren (Megapodius) oder, weiter siidlich, in kalteren 
Gebieten riesige Laubhaufen zusammenkratzen, deren Ga
rungswarme dazu beniitzt wird, die hineingelegten Eier zu 
zeitigen (TalegalIa). Diese Haufen baut ausschlieBlich der 
Hahn (s. Abb. 13 a), und die Henne dad sich nur zur Paa
rung und EiabIage dem LaubschIosse nahern; der Hahn 

Abb. 13a. Talega\lahahn, den Brut- Abb. 13b. Dem Haufen frisch ent
haufen zusammenscharrend. (phot. schlilpftes Talega\lakilken. (Phot! 

Dr. Schmidt-Schaumburg.) Dr. Graf Zedtwitz.) 

regeIt zwar durch Auf- und Zuscharren die Warme, die er 
durch Betasten mit der fast unbefiederten Innenseite der 
Fliigel immer wieder feststellt, kiimmert sich aber ebenso
wenig wie seine ozeanischen Verwandten urn die ausgeschliipf
ten Jungen: sie sind gleich flugfahig (s. Abb. I3b) und so 
selbstandig, daB sie, ohne mit ihren Erzeugern Bekanntschaft 
zu machen, den Weg durchs Leben finden. 

Jeder kennt Eiderdaunen, hat sich aber wohl meist nicht 
iiberlegt, daB fast alle Entenvogel ihr Nest mit Daunen aus
polstern, die sie auch dazu benutzen, die hellfarbigen Eier zu 
bedecken, wenn der Vogel zum Fressen, Trinken und Baden 
gelegentlich vom Neste geht. Bei offen briitenden Enten sind 
diese Daunen immer graubraunlich, bei hohlenbriitenden 
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weiBlich (s. Ahb. 14 u. 14a), denn die letzteren haben eine 
Nestschutzfiirbung nicht notig. 

Der ganze Nestbau ist eine reine Triebhandlung; er wird 
also nicht gelernt, sondern ist angeboren, und diese Trieb
handlung setzt ein, wenn die Eireife naht. Der erstmalig brii
tende Vogel kann natiirlich keine Ahnung davon haben, was 
er eigentlich mit dem Nestbau bezweckt, denn er "weiB" ja 
gar nicht, daB er Eier legen wird, oder daB er in dem Neste 
Junge erziehen solI. Genaue Beobachtungen haben erwiesen, 
daB junge Vogel durchaus keine schlechteren Nester bauen 
als alte, wie dies Ofter gesagt wird. Je sHirker und besser del' 

Abb. 14. Hiihlennest der Brautente 
(siehe diese auf Abb. 18 u. 95). 

Abb. 14 a. Dasselbe, mit Daunen 
bedeckt. 

Fortpflanzungstrieb, desto vollkommener wird das Nest. DaB 
gerade bei verwickelten Triebhandlungen, wie es der Nestbau 
ist, nichts Besondres von dem Einzelwesen erfunden werden 
kann, zeigt die Tatsache, daB Entenvogel immer nur eine Ver
tiefung in die vorhandene Unterlage, altes Gras, Laub, Mulm 
u. dgl., bauen, sie mit den eigenen Daunen auslegen und aus 
allerniichster Niihe in recht unbeholfener Weise in Schnabel
reichweite liegende Niststoffe herbeiziehen konnen; niemals 
sieht man daher eine Ente, eine Gans odeI' einen Schwan mit 
Halmen im Schnabel zum Neste fliegen oder schwimmen, was 
doch bei den meisten andern Vogeln fast regelmiiBig del' Fall 
ist. Diese teilen sich wieder in solche, die immer nul' ein ein
zelnes Zweigstiickchen herbeibringen, wie z. B. Tauben, Reiher 
und Kormorane, und andre, die sich den ganzen Schnabel 
vollpacken, wie wir dies bei jedem KanarienvogeI sehen kon-
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nen. Speehte polstern ihre tief in den Raum gezimmerte 
Hohle nicht aus, sie sind offenbar stammesgesehiehtlieh uralte 
Hohlenbriiter, wahrend die in die Singvogelgruppe gehOrigen, 
aber aueh hohlenbrutenden Meisen, Sperlinge und Stare ein 
riehtiges, oft reeht umfangreiehes Nest in ihre Kammer 
bauen. Die jungen Speehte sitzen also gewissermaBen in 
einem harten Holztopf; dafur haben sie zum Sehutze gegen 
das Durehseheuern in der ersten Zeit, wo sie noeh nieht 

Abb. 15. Fiinftagi6er Schwarzspecht mit Sitzwarzen an den Fersen. (Aus 
H ei n ro th, Die Vogel Mitteleuropas. Berlin. Hugo Bermiihler Verlag.) 

3/s nat. Gr. 

stehen und klettern konnen, besondere Sitzwarzen an den 
Fersen (s. Abb. 15), die spaterhin versehwinden. Zieht man 
kleine Speehte in einem BIumentopf auf, so konnen sie naeh 
dem Ausfliegen nieht klettern, wei I eine stammesgesehiehtlieh 
nieht vorgesehene, zu starke Abnutzung der Krallen erfoIgt 
war; man muB sie also schon in einem Holzkasten erziehen, 
damit alles riehtig klappt: so fein sind die Anpassungen an 
die Umwelt, und gewohnlieh weiB man davon niehts, ehe 
man nieht all solehe Erfahrungen gemaeht hat. 

1m aIIgemeinen haben, wie bei vielen Triebhandlungen, 
die einzelnen Vogelgruppen beim Nestbau ihre ganz bestimm-
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ten Gewohnheiten, wie dies ja schon angedeutet wurde; so 
gibt es z. B. keinen Specht, der sein Nest frei in einer Ast
gabel baut. Aber solche Regeln werden, wie oft in der Syste
matik, doch bisweilell ganz unerwartet durchbrochell. So kom
men frei auf Biiumen und im Gebiisch briitende Taubenarten 
vor, aber auch solche, die in Baumlocher gehell oder Fels
llischell zur Wohnung nehmen, wie z. B. die Stammutter Ullsrer 
Haustaube, die in den Mittelmeerliindern hausende Felsen
taube (s. Abb. 53 a S. 89), und es ist schwer zu sagen, welcho 
Nistweise fiir die engumschlossene Taubengruppe ursprung
lich ist. Die bei allen Formen gliillzend wei Ben Eier deuten 

Abb. 16. Ein Papagei 
(Agapornis roseicollis = 
Rosenkiipfchen) tragt im 
Riickengefieder Spane zu 

Neste. 
(Phot. Helmut Hampe.) 

auf stammesgeschichtliche Hohlellbrii
terei, da aber die bei weitem meisten 
so zahlreich uber die ganze Erde ver
breitetell Wildtaubenarten O£fenbriitcr 
:.Sind und aIle !I1ur ein bis zwei Eier 
legen, die sofort von beiden Eltern ab
wechselnd bedeckt werden, so daB das 
WeiB nicht in Erscheillung tritt, so 
kann man ebensogut auch das Umge
kehrle annehmen, llamlich daB sich die 
Hohlenbriiter von Offenbriitern able i
ten; sie tragen ja auch stets, welligstens 
andeutungsweise, zu Neste. Werden 
sudamerikanischen Monchssittich nicht 

kennt, del' wird aIle Papageien fur Hohlenbriiter mit Specht
gewohnheiten halten, zumal viele eine vorhandene Baumhohle 
vollig ausraumen und die weiBen Eier auf das harte Holz legen. 
Ganz bestimmte Gruppen tragen aber in ihre Hohle Baustoffe 
ein, so daB bei manchen ein uberwolbtes Nest, das seinen Ein
gang von oben hinten hat, entsteht; die erforderlichen Niststoffe 
werden nicht, wie bei andern Vogeln, mit dem Schnabel oder in 
den Fangen, sondern hauptsachlich zwischen dem Rucken- und 
Burzelgefieder eingebracht (s. Abb. 16). Der Monchssittich, der 
in manchen Zoologischen Garten freifliegend gehalten wird, 
hilft sich noch anders: er ist zum Siedlungsbriiter geworden. In 
Siidamerika sind es hauptsachlich die Unterbauten groBer 
Raubvogelhorste, in deren sperriges Kniippelgewirr masscll-



haft feinere Reiser eingetragen werden und jedes Papageien
paar hat dann seinen eigenen Einschlupf und sein eigenes 
Heim. Fehlt eine solche Unterlage, so sind die Tiere ziemlich 
hilflos, denn sie versuchen oft an recht ungeeigneten glatten 
Stellen Reisighaufen aufzuschichten, die dann, wenn sie zu 
groB werden odeI' ein WindstoB kommt, herabstiirzen. 

Auch bei uns werden groBe Horste, z. B. des Storchs, des 
Fisch- und des Seeadlers, von Kleinvogeln, insbesondre Sper
lingen und Bachstelzen, die ja gem in HolzstoBe, Reisighaufen 
und ahnliches trocknes Pflanzengewirr 
gehen, zur Nestanlage benutzt. Das ent
spricht abel' durchaus nicht den Gesel
ligkeitsbauten des Monchssittichs. 

AuBel' del' absonderlichen Eiablage del' 
australisch- papuanischen GroBfuBhiih
ner, die wir bereits gestreift haben, ist 
die Brutweise von zwei Pinguin-Arlen 
ganz einzigarlig. Wahrend die kleinerell 
Pinguille ihre ein bis zwei Eier gewohn
lich in Sleinnischen oder auch in £lache, 
etwas ausgebaute Neslmulden legen und 
sie liegend bebriiten, konnen dies die 
groBten, im ewigen Siidpolareis lebenden 
Formen, del' Konigs- und der Kaiser
pinguID, natiirlich nicht, und sie muBten 
auf einen andern Ausweg verfallen, urn 
ihr Ei zu zeitigen. Bei ihnen bildet sich 

Abb. 17. Briitender 
Konigspinguin. Das Ei 
steckt in einer Tasche 
(Hautfalte) der Bauch
haut iiber den FiiJ3en. 
(phot. Dr. Schmidt-

Schaumburg. ) 

in beiden Geschlechlern eine besondere Hautfalte iiber dem 
Ansatz der FiiBe (s. Abb. 17), und in diesel' Tasche wird das 
Ei von dem auf dem Eise stehenden Vogel ausgebriitet, wah
rend der andre Ehepartner im Meere fischt. Kehrt dieser zu
rlick, so nahert sich das Paar, Brust gegen Brust, bis sich die 
Zehen beriihren, und nunmehr wird das Ei mit dem Schnabel 
auf den FuBriicken in die Tasche des ablosenden Elternvogels 
befordert, ohne daB es mit dem Eise in Beriihrung kommt. 
Dasselbe geschieht mit dem zuerst noch sehr hilflosen, auf die 
Atzung durch die Alten angewiesenen Jungen; es fiihrt also 
ein echtes Beuteltierleben. Da del' Konigspinguin in den letz-
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ten Jahren olte,r in Europa eingefiihrt wurde, konnte man 
diese eigenartige Brutpflege wiederholt beobachten und photo
graphisch festhalten. 

In neuerer Zeit hat sich herausgestellt, daB ganz besonders 
fein gewebte und geformte Nester vielfach ausschlieBlich von 
den Mannchen hergesteUt werden; sie dienen dann als Aus
hiingeschild fiir die Werbung den brutlustigen Weibchen 
gegeniiber, die sich also erst einfinden, wenn ein Webervogel
oder ein Beutelmeisenmann semen Kunstbau (s. Abb. S. 10) 
so gut wie vollendet hat. Es mag dabei auch sein, daB der 
Anblick der fertig eingerichteten Wohnung das Weib erst in 
die notige Stimmung versetzt. Auch bei unsern Spechh~n 
scheint iihnliches vorzukommen, wenigstens ist beim Schwarz
und GroBen Buntspecht der Mann der Hauptzimmermeister 
der Baumhohle; allerdings beteiligt er sich auch spaterhin 
noeh besonders eifrig bei der Bebriitung der Eier. 

Bei den Webern und Beutelmeisen scheint der Mann zum 
mindesten das erste im Jahre gebaute Nest zu verlassen, so
bald das Weibchen die Eier gelegt und sich zum Briiten an
gesehickt hat; er fertigt dann ein zweites an, wartet wieder 
auf eine Frau, ja es kommt sogar unter besonders giinstigen 
Umstiinden noch zu einer dritten Nestanlage. 1st dann so ein 
Baukiinstler sehlieBlich nicht mehr in Webstimmung, so be
teiligt er sich an der Aufzucht im letzten Neste. 

Rei sehr vielen Vogelarten, z. B. bei' SWrchen, Mowen, 
Adlern usw., tragen beide Eltern Neststoffe herbei; bei man
chen, wie z. B. bei der Amsel oder beim Finken, wird das 
Nest ausschlieBlich yom Weibchen gebaut, und bei wieder 
anderen ist der Mann der Zubringer und das Weib der Bau
meister. Ein noch ungepaarter miinnlicher Nachtreiher sucht 
sich einen dicken Ast oder eine Astgabel aus, ruft und 
schleppt allerlei Reisig und Aststiicke herbei, legt sie aber 
ziemlich wahllos in die Umgebung seines Sitzplatzes, so daB 
sie meist herabfallen oder an verschiednen Stellen Nest
anlagen entstehen. Findet sich dann ein liebebediirftiges 
Weibchen bei ihm ein, so iibergibt er ihm unter ganz be
stimmten BegriiBungstonen und -bewegungen die Niststoffe, 
und sie ordnet sie unter und urn sich. Die Frau wird also der 



Mittelpunkt des nun immer mehr heranwachsenden Nestes. 
Oder ein andres Beispiel: Zum Friihjahr hin sucht ein lloch 
unbeweibter Tauber einen Nistplatz, der je llach der Art eine 
Hohlung oder eine Astgabel sein kann. Von diesem aus ruft 
er nun fast unermudlich einen ganz bestimmten, sogenann
ten Nestlockton, bis eine Tiiubin herzufliegt. Es kann nun, 
wie z. B. bei Fisehreihern, auch vorkommen, daB die kunftige 
Frau zunachst einige Male weggejagt wird, weil der betref
fende Vogel es sonst nicht gewohnt ist, daB ein Artgellosse 
ihm so dieht auf den Leib ruckt. SchlieBlichaber gewohnen 
sich die beiden aneinander, sie kosen oder bezeugen sieh 
sonst durch eigenartige Bewegungen und Stimmlaute ihre 
Gunst. Der Reiher und der Tauber haben also gar nicht 
gewuBt, daB die Nestortsuche der Familiellgriindung, also 
einem Weibchen sowie den kunftigen Eiern und Jungen 
gilt. Sind sie dann aber einmal gepaart, so halten sie ge
treulich zusam,men und erkennen sieh auch auBerhalb des 
Nistgebietes. 

1m Gegensatze zum Reiher bringt der Tauber vor endgiil
tig geschlossener Ehe niemals Niststoffe heran; ja selbst 
wenn das Paar sich gefunden hat, vergeht noch eine geraume 
Zeit, bis der Nestbautrieb erwacht. Man kann also mit Be
stimmtheit sagen, daB ein mit einem Reise fliegender Ringel
tauber nicht nur einen Nistplatz, sondern auch eine Frau ge
funden hat, der er die Niststoffe ubergibt. 

Wieweit all diese Dinge fur aIle gemeinschaftlich briiten
den, also ehigen Vogelarten gelten, wissen wir zur Zeit noch 
lange nieht, da erst in den letzten Jahren ganz eingehende 
Beobachtungen an hesonders gekennzeichneten Tieren ge
macht werden konnten. 

Dazu sei bemerkt, daB auch bei solchen Vogelarten, bei 
denen das Miinnehen keine Brutpflege ausiibt, doch hiiufig der 
Mann den Nistplatz sucht oder die Auswahl des Ortes gemein
sam mit dem Weibchen hetreibt. Dies bezieht sich auf viele 
Enten und auch Hiihnervogel; so gibt es Haushiihne, die in 
Nistkasten krieehen und dort eifrig lockend ihren Hennen die 
zur Brut geeigneten Winkel anweisen. Sowohl bei Eider-, 
SpieB-, bei Stock- und bei Brautenten (s. Abb. 18) habe ich 
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Ahnliches gesehen. In der Folge begleitet ein solcher Enten
mann seine Gattin zur Eiablage noch bis zum Neste, bleibt 
aber schlieBlich fern, wenn sie sich zum Briiten anschickt, 
vereinigt sich dann mit seinen Geschlechtsgenossen und kiim
mert sich nicht weiter um Liebesangelegenheiten, zumal er ja 
um diese Zeit das unscheinbare Sommerkleid anlegt und fiir 
einige Wochen flugunfahig wird. 

Oft sind diese Dillge bei recht nahe verwandlen Arten 
sehr verschieden; Ganse und Schwane sowie einige andre 

Abb. 18. Brautentenpaar auf der Nest
suche. Der Erpel untersucht, nach Specht
art vor dem Hiihleneingang hllngend, die 
kilnftige Brutstlltte. Etwa l/n nat. Gr. 

entenvogelartige Gruppen 
sind auch im mannlichen 
Gesehleehte brutpflegend, 
unddaskannso weitgehen, 
daB z. B. bei bestimmtell 
Baumenten iiberhauptnur 
das Mannehen briitet und 
fiihrt. Bei den wei Ben 
Sehwanarten der Neuen 
und der Alten Welt brii
tet der Mann anscheinend 
nieht mit, wenn er sich 
aueh gelegentlich schiit
zend iiber die Eier stellt 
(s. Abb. 19). Der austra
lisehe Schwarze Schwan 
dagegen verhalt sieh wie 
ein Taubenmann, d. h. er 
brutet von vormittags bis 

in die Naehmittagsstunden hinein, wo ihn dann die Gattin ab
lost. Dbrigens hat man sieh, wenigstens bei vielen Vogelarten, 
die Ablosung nieht so zu denken, daB der Brutende froh ist, 
wenn er endlieh yom Neste gehen kann, sondern der Ankom
mende, also Ablosende, hat oft seineliebe Not, auf die Eier 
zu gelangen; er muB den Brutenden mit sanfter Gewalt zur 
Seiten sehieben, wie Abb. 20 yom Ziegenmelker zeigt. Manehe 
Vogel halten bei der AblOsung bestimmte Tagesstunden oder 
Zeitabstande ein, die sehr verschiedim groB sein konnen; bei 
Kleinvogeln sind es oft nur 10 bis 20 Minuten, bei Geiern 



2 bis 3 Tage. Dies hangt natlirlich von der Art des Nah
rungsbediirfnisses und Nahrungserwerbes abo 

Nicht immer HiBt sich genau sagen, ob fiir gewohnlich 
beide EItel'll briitell odeI' nul' ein 
Teil; zwischen Ablosung und "un
bedeckte Eier nicht liegen sehen 
konnen" muB man da einen Untel'
schied machen. So ist bekannt, daB 
bei del' Kalifornischen Schopfwach
tel das Mannchen zwar Nistgebiet 
und Weibchen beschiitzt, abel' fiir 
gewohnlich llicht brulet: kommt 
die Bruterul aber urn und sieht 
del' Hahn das verlassene Nest, so 
selzt er sich darauf, brutet die Eier 
aus und fiihft die Jungen. 

Nun kann abel' auch das Gegen-
Abb. 19. Hockerschwanmann· 

teil eintreten, und das gilt nament- chen, sein Nest verteidigend. 
lich fUr solche Vogelformen, die 
triebhaft eine sehr geregelte Ablosung haben; so gibt es Papa
geienarten (NymphensiUich), bei denen am Tage der Mann in 
del' Nisthohle auf den Eiern silzt und nachts das Weibchen. 
Krankeltoder stirbt nun 
das Weibchen, so daB 
die Eiel' kaIt werden , 
so kommt del' VOl' dem 
Nesteingang iihernach
tende Ehepartner nicht 
auf den naheliegenden 
Gedanken, sich auf die 
Eier zu setzen, und die 
Brut geht zugrunde. 

..\bb. 20. Brutablosung beim Ziegenmelker. 
(Aus He i n rot h , Die Vogel Mitteleuropas. 

Berlin. Hugo Bermiihler, Verlag.) 

Manchen Vogelarten ist die Lange del' Brutdauer ange
boren, d. h . sie verlassen die Eier, wenn nach "den \'01'

geschriebenen Wochen", wie Busch sagt, "kein Pieperich her
vorgekrochen" ist. So verlassen manche Tauben genau zu del' 
Zeit das his dahin treu und abwechselnd bebrutete Gelege, 
wenn hei del' Wandertaube mit 13, bei del' Haustaube mit 



17 Tagen kein Junges schlupft, und zwar selbst dann, wenn 
es schon anfangt, die Eischale zu durchbrechen und zu pie
pen. Man kann dies ja dadurch hervorrufen, daB man die von 
dem Paar erzeugten Eier einen Tag lang beiseitelegt, so daB 
sie also 24 Stunden spater schlup fen mussen. Haustauben 
konnen sich da sehr verschieden benehmen; sie sind eben 
"verhaustiert", d. h. die feinsten Triebhandlungen konnen ge
wissermaBen verbummelt sein. Es gibt demnach auch Paare, 
die noch viele Tage "uberbriiten", wie der Zuchter sagt. 
Dasselbe gilt fur Haushuhner, -ganse und -enten; uber Wild
vogel ist wenig bekannt, doch scheint bei manchen Formen 
ein sehr langes Oberbriiten regelmaBig vorzukommen, z. B. 
beim Kiebitz, wenn seine zu friih gelegten Eier erfroren sind. 

Man wird oft gefragt: "Legen denn Huhner auch ohne 
Hahn?" Ja, das tun sie, denn das Eierlegen entspricht nicht 
der Geburt beim Saugetier, sondern bis zu einem gewissen 
Grade der regelmaBig wiederkehrenden Brunst unbefruchte
ter Saugetierweibchen; bei der menschlichen Frau wiederholt 
sich das ja auch gewohnlich aIle Monate. Nun hat das mann
liehe Geschlecht und das Liebesleben uberhaupt beim frei
lebenden Vogel doch insofern einen EinfluB auf die Eibil
dung, als sie durch die Werbung des Mannchens angeregt 
wi.rd, und auch Junghennen fangen etwas spater zu legen an, 
wenn kein Hahn bei der Schar ist. AuBerdem konnen gewisse 
Pragungen insofern eintreten, als der mit einer zahmen Tau
bin oder einem Papageiweibchen kosende Pfleger die zum 
Eierlegen notige Liebesstimmung hervorzurufen vermag. Auch 
tun sich in Gefangensehaft gehaltene Vogelweibchen in Er
mangelung von Mannchen gelegentlich als Paare zusammen 
und regen sich geschlechtlichaneinander auf. Fur das Liebes
leben der Mannchen gilt Xhnliches, es konnen sich Mannchen
paare bilden. 

Was geschieht, wenn man einem Vogel frisch gelegte Eier 
wegnimmt? Das ist je nach den Arten recht verschieden. Es 
gibt solche, die die gewohnliche Anzahl ihres Geleges zu 
Ende legen, also gewissermaBen ihren Vorratsrest ausbriiten, 
oder wenn man das ganze frische Gelege entfemt, wird nach 
einiger Zeit ein sogenanntes Nachgelege oder Ersatzgelege 
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gemacht; unter diesen Umstanden werden die Vogel schon 
nach kiirzester Zeit wieder paarungslustig, bauen sich haufig 
ein neues Nest, und ein bis drei Wochen spater findet dann 
darin wieder eine neue Brut statt. Dies gilt z. B. fiir Tauben. 
Andre Arten schein en ein Gefiihl dafiir zu haben, eine wie 
groB.e Zahl von Eiern ihr gewohnliches Gelege enthalten muB, 
und legen einfach immer weiter, wenn man taglich ein Ei 
wegnimmt. Bei einem nordamerikanischen Specht hat man 
es in 73 Tagen auf 71 Eier gebracht, bei einem Griinspecht 
auf 17 Eier. Ein solcher Vogel kann also beliebig, und zwar 
bis zur Erschopfung, weiterlegen; die meisten Hiihnerrassen 
und auch viele Hausenten sind vom Menschen daraufhin ge
ziichtet, so daB einige gar nicht mehr briiten, sondern nur 
noch legen. Das Ausbriiten besorgt dann der Brutschrank 
oder eine andre fremdrassige Henne, die nicht so auf "Nur
Eierlegen" geziichtet ist. 

Nicht aIle Vogelpaare machen nach Zerstorung ihrer Brut 
ein Nachgelege. Solche, die fiir gewohnlich im Laufe eines 
Friihlings und Sommers mehrere Bruten machen, tun dies, 
solange ihre Keimdriisen noch in Tatigkeit sind, also solange 
die Mauser noch nicht eingesetzt hat. Manche groBe Geier
und Adlerarten scheinen kein Ei nachzulegen, wenn man ihr 
erstes und einziges Ei fortnimmt, denn bei dies en feindlosen 
Tieren ist so etwas stammesgeschichtlich nicht vorgesehen. 

3. Die Brut. 

Wenn die Bauersfrau nach altem Aberglauben am Sonntag, 
wenn die Glocken zwolf schlagen, eine GIucke auf belie big 
ausgewahlte, frisch oder einige Tage vorher gelegte Eier setzt, 
so ist das natiirlich sehr einfach, d. h. aIle Kiiken werden 
schon ungefahr nach 20 Tagen ausschliipfen. Wie verhaIt 
es sich aber beim freilebenden, sich vollig selbst iiber
lassenen Vogel? Da gibt es einige, wie z. B. Eulen und andre 
groBre Nesthocker, die vom ersten Ei ab briiten und dann 
aIle 1 bis 2 Tage ein weiteres Ei hinzulegen. Die Jungen 
kommen dann in Abstanden von 1 bis 2 Tagen aus, und 
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der GroBenunterschi.ed ist beim Heranwachsen ganz gewaltig. 
Auf dem beigefiigten Kornweihen-Bild (Abb. 21) ist das 
jiingste Junge 19 Tage, das nachste 23 und das groBte 
27 Tage alt. Es waren namlich in dem Neste 4 Junge und 
ein faules Ei, das wahl das vorletzte des Fiinfergeleges ge
wesen war. Das zweitaIteste Kind hatten wir den Alten zuriick
gelassen. Nach dem Herausnehmen aus dem Neste, eine 
Wache vor der Aufnahme dieses Bildes, wogen die Nestlinge 
128, 228 und 340 g. Rei Sumpfeulen kann man diese unter
schiedliche GroBe der bedaunten Jungen besonders schon 
sehen: Das Nest steht frei in der Luchwiese und sieht von 

weitel11 wie ein in sich voll
kOl11men geschlossener, wei
Ber Kegel aus; der Kopf des 
groBten Jungen bildet die 
Spitze, und die vielen Ge
schwister - ems immer klei
ner als das andre - lehnen 
sich von allen Seiten her an 

Abb .. 21. Nestjunge Kornweihen·Ge· 
schwister. 1/ 12 nat. Gr. das groBte Eulchen an, SO 

daB man die emzelnen Tiere 
in dem dichten Pelz zunachst gar nicht herauskennt, weil das 
Ganze ,vie ein sich nach unten stiuk verbreiternder, verschim
meIter Torfkloti wiikt. 

Bei Tauben wird das erste Ei am spateren Nachmittag ge
legt und von den beiden Alten abwechselnd, lose dariiber
stehend, in der Weise beschirmt, daB es unsichtbar bleibt 
und auch nicht iibermaBig auskiihlen kann. Am iibernachsten 
Tage folgt liber Mittag das zweite, und nun erst beginnt die 
eigentliche Brut, so daB die heiden Tauhchen nach 161/ 2 Ta
gen oft ziemlich zugleich schliipfen. Viele Sing-, Raub- und 
andre nesthoekende Vogel verhalten sich so, daB etwa die 
ersten 3 Eier vorlaufig unhebriitet bleiben, dann setzt die 
dauernde Erwarmung ein, und es werden nach 2 Eier zu
gelegt, aus denen dann die Jungen natiirlich etwas spater her
vorkol11men als aus den ersten Eiern. Auch NestfWehler gibt 
es, die vor der Ablage des letzten Eies zu briiten anfangen; 
Wle z. B. Taucher und RaIlen; dann iibernimmt hei Ablauf 
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der Brutdauer der nicht gerade briitende Partner die Kinder, 
wah rend der andre auf den Eiern weiter sitzen bleibt. Schwie
rig wird die Sache, wenn bei Nestfliichtern nur ein Eltern
vogel auf einem groBen Gelege briitet, denn dann ist es un
bedingt notig, daB aIle Kiiken zugleich ausschliipfen, da sie 
doch schon wenige Stunden spater das Nest verlassen und so
fort in ein geeignetes Gelande gefiihrt werden. Man ist immer 
wieder erstaunt, wenn man den Lege- und Brutvorgang einer 
Birkhenne oder einer Stockente, wo doch nur das Weibchen 
briitet und fiihrt, beobachtet. Die ersten Eier werden im ge
wohnlich recht feuchten Boden abgelegt und dann sofort mit 
Gras und dergleichen zugedeckt. Taglich erscheint dann die 
Alte, legt ein neues Ei dazu und bleibt bei den letzten immer 
langer auf dem Nest sitzen, bis schlieBlich mit dem SchluB
Ei das eigentliche Briiten einsetzt. Hat man sich die Eier ge
kennzeichnet, so bemerkt man bei der Durchsicht, dem soge
nann ten Schieren, daB die ersten Eier schon recht gut wahr
nehmbare Keimscheiben erkennen lassen, wenn das letzte 
gelegt wird, was natiirlich darauf beruht, daB sie wahrend 
der Legetatigkeit der Mutter taglich mehr und mehr gewarmt 
wurden. Es mag sem, daB die ja schon lange im Mutterkorper 
befruchteten und in ihm umhergetragenen Eier eine etwas 
kiirzere Brutdauer notig haben als die ersten, jedenfalls 
schliipfen in freier Wildbahn, wenn also aIle Triebhandlungen 
regelrecht ablaufen, die elf bis dreizehn Stockenteneier nach 
sechsundzwanzig Tagen fast immer innerhalb zweier Stunden 
aus. Die Kiiken trocknen sich unter der Mutter und fetten 
sich bei ihren Bewegungen dabei zugleich das ganze Dunen
kleid so an der Ober- und Unterseite der alten Ente ein, daB 
sie wenige Stunden spater wasserfest sind und ausgefiihrt 
werden konnen. Vielfach hat man dabei den Eindruck, daf~ 

nicht die Mutter der zum Aufbruche mahnende Teil ist, son
dern daB die unruhigen Kiiken wegwollen, und die Alte 
ihnen gewissermaBen nur den Weg zeigt. Ein angeborner 
Trieb sagt ihr, daB Entenkiiken nicht fliegen, sondern nur 
hiipfen, laufen, schwimmen und tauchen konnen, und so 
geht sie dann den gewohnten Weg vom Nest zum Wasser, 
den sie sonst fliegend zurucklegte, langsam zu FuB. Bleibt ein 



Kind zuriick, so piept es mit schriller Stimme, wodurch die 
Alte zum Anhalten oder Umkehren veranlaBt wird, und auf 
diese Weise kommt schlieBlich die ganze junge Schar oft 
viele hundert Meter weit zum Ziele, d. h. zum Wasser. Stam
mesgeschichtlich Unvorhergesehenes darf bei all diesen Din
gen natiirlich nicht eintreten, denn im allgemeinen reicht das 
Denkvermogen eines Vogels nicht aus, sich in einer unge
wohnten Lage zurechtzufinden; Stockenten briiten, wenn unten 
keine rechte Deckung vorhanden ist, oft hoch in ausgefaulten 
Biiumen,alten Raubvogelhorsten und dergleichen, und wenn 
sie ihre Jungen zum Wasser fiihren, machen sie es dann auch 
nicht andel's als sonst, d. h. die Kinder hiipfen einfach her
unter, schlieBen sich del' unten wartenden Mutter an und 
gehen auf den nachsten Teich. In del' freien Natur schadet 
ein solch hoher Sprung diesen weichen Daunenbiillchen fast 
nie etwas. Abel' die Sache wird anders, wenn man sie ins 
GroBstiidtische iibersetzt. So briitete eine Stockente auf dem 
flachen Dache eines vierstOckigen Hauses mitten in Berlin, 
ausgerechnet iiber del' Stadtischen Stelle fiir Naturschutz. Die 
,ganz kleinen Jungen liefen iiber das bemooste Dach und 
stiirzten herunter auf das StraBenpflaster, wo die meisten 
natiirlich klaglich endeten, zum Entsetzen der tierliebenden 
voriibergehenden Leute, von denen sich dann auch einige 
gleich im selben Hause beschwerten. Da Unannehmlichkeiten 
entstanden, wurde ich im nachsten Jahr, als die Ente den 
gleichen Brutplatz bezogen hatte, zu Hilfe gerufen; ich lieB 
das Nest niedrig umziiunen, schierte die Eier und gab An
weisung, mich zu holen, wenn die Jungen an dem vorauszu
sagenden Tage schliipften. Auf fernmiindlichen Bescheid hin 
versahen wir uns mit einem groBen Netz, fingen die ab
streichende Ente damit ein, griffen die Jungen in del' kleinen 
Umzaunung und brachten die ganze Familie auf einen Teich 
des 5 km entfernten Zoologischen Gartens. Vorsichtig, ohne 
die alte Ente zu vers,cheuchen, wurde del' Schieber des Kastens 
am Teichrande ge6ffnet, und hald schwamm sie mit ihrer 
Kinderschar dahin. 1m folgenden Jahre bezog dieselbe Ente
wir hatten sie beringt - denselben Nistplatz auf dem Dach, 
und das ganze Schauspiel wiederholte sich. 



Noch ein andres Entenbeispiel. Ich hangte VOl' Jahren 
groBe, innen glatte Nisthohlen (s. Abb. 18, S. 18 u . Abb.22) 
fiir freifli.egende Braut- und Mandarinenten im Berliner Tier
garten auf, die sich fiir diese Arten sehr gut bewahrten, denn 
die darin ausgeschliipften Jungen hiipften auf den Rand des 
Hohlenloches und dann ungefahr IO m tief auf Wiesen 
und Gestriipp herunter (Abb.22). Beim herbstlichen Ab
suchen dieser Nistkasten ergab sich nun, daB in einigen sich 
die Mumien von Stockentenkiiken 
vorfanden. Das erklart sich so: Die 
Kiiken aller stets in me hI' oder 
weniger ti.efen Hohlen briitenden 
Enten, also z. B. Braut-, Mandarin-, 
ScheIl- und Tiirkenenten, haben ver
moge ihrer spitzen Zehenkrallen die 
Fahigkeit, auch an verhaltnismaBig 
glatten Gegenstanden steil empor
zuklettern . Sie arbeiten sich z. B. 
ohne wei teres aus einer hohen, un
bedeckten Kiste heraus und laufen 
unter Umstiinden kopfunter an einem 
diese bedeckenden Drah tgeflech t ent
lang. Sie sind also von Natur darauf 
angepaBt, aus ongen, tiefen Baum
hohlen herauszukrabbeln. Das Wei

Abb. 22. Einige Stunden alte 
Braulenlen· Kilken vor dem 
Absprung aus ihrer 9 m hohen 
BaumhOhle. Etwa l/S nat. Gr. 

tere besorgt dann die Schwerkraft. Die Kinder von Entenarten, 
die auf dem Boden oder auf flachen Nestern briiten, konnen 
dies nicht, und keine Mutterente kommt auf den naheliegen
den Gedanken, die Jungen wenigstens bis zum Nesteingang 
zu befordern, sei es, daB sie sie in den Schnabel nahme odeI' 
sich gleichsam als Stufe und Leiter so ins Nest stellte, daB 
die Jungen iiber sie weg und ins Freie gelangen konnten. 
Auch wenn so ein neugeborenes Entenvolk auf seinem ersten 
Wege zum Wasser in ein glattrandiges, abel' im Verhaltnis zu 
der alten Ente gar nicht tiefes Loch odeI' in ein scharf aus
gefahrenes, querverlaufendes Wagengleis gel' at, so kommen 
diese ungliicklichen Kiiken jammervoll urn, denn die Mutter 
bleibt auf ihr Schreien hin zwar zunachst stehen, denkt abel' 



nieht daran, sie mit dem Schnabel aus dem flaehen Hindernis 
herauszuheben, und zieht sehlieBlieh mit den nieht verun
gliiekten auf und davon. 

4.1Jber Nesttreue, Lahmstellen, Nest-Irrungen. 

VerliiBt ein Vogelpaar sein Nest endgiiltig, wenn ein Mensch 
es daraus vertrieb oder die Eier beriihrt hat? Aueh dies ist 
sehr versehieden. Ein einfaehes Beriihren der Eier merkt kein 
Vogel, wenn er dabei nieht beunruhigt wurde oder die Um
gebung des Nestes nieht dureh Niedertreten von Pflanzen usw. 
stark veriindert worden ist. leh habe die Beobaehtung ge
macht, daB Vogelarten, die schon sehr zeitig im Friihjahr mit 
dem ~riiten beginnen und aueh ungestort 3 bis 4 Bruten 
machen, das erste Gelege leichter verlassen als das letzte; das 
erkliirt sieh wohl daraus, daB die Tiere im Friihling wegen 
ihrer geschwollenen Keimdriisen leiehter wieder in Fort
pflanzungsstimmung kommen als im Sommer, wo die Vogel 
nur noch Sinn fiir Briiten und Fiittern haben. 1m iibrigen 
riehtet sich die sogenannte Nesttreue sowohl naeh den ein
zelnen Arlen als auch nach den iiuBeren Umstiinden. Will 
ich beispielsweise bei einer wildbriitenden Stoekente nur die 
Eier nachsehen, so mache ieh mieh bei der Anniiherung an 
das mir bekannte Nest schon von weither bemerkbar und 
gehe, wie durch Zufall, hart daran vorbei. Die Ente hatte 
mich natiirlich schon bemerkt und driickt sieh triebhand
lungsmiiBig in der Erwartung, daB ieh sie iibersehen werde. 
Komme ieh dann allzu nah, so fliegt sie schlieBlich doeh her
aus und entschwindet bald meinem Gesichtsfelde. Nun kann 
ich ruhig die einzelnen Eier schieren, d. h. auf ihren Be
briitungszustand nachsehen, sie ins Nest zuriieklegen, wieder 
mit Daunen zudeeken und meines Weges gehen. Die Ente 
abel' wird irgendwo ein Gewiisser aufgesucht haben, sich 
putzen, trinken, etwas fressen und, ",ie naeh der taglichen Brut
pause auch, in gewohnter Weise auf das Nest zuriiekkehren, 
urn weiterzubriiten. Ratte ich aber die Brutstelle del' Stock
ente eigentlieh fiireine seltnere \Vildentenart ausersehen,So 



kann ieh der Briiterin ihr Heim dadureh vergraulen, daB ieh 
mieh heimlieh ansehleiehe und, sie plotzlieh iiberrasehend, 
naeh ihr greife; dann fliegt sie unter Ansstrufen ersehreekt 
ab und kehrt so leieht nieht wieder, denn sie verbindet Dun 
Niststelle mit Lebensgefahr. Dasselbe gilt fiir unsre gewohn
lichen Ringeltauben, und deshalb stimmen die alten Angaben 
iiber Nestuntreue fiir die vielen Paare, die sich neuerdings 
in stiidtisehen Parks angesiedelt haben, gar nieht. Finde ieh 
ein Nest drauBen im menschenleeren Forst, so prasselt die 
hriitende Taube entsetzt davon und kommt nieht wieder; ieh 
habe aber des Ofteren hier im Zoologischen Garten, urn die 
Entwieklung der Eier und Jungen naehzusehen, mit der Lei
ter bestimmte Ringeltaubennester besueht, und dab:)i konnte 
zweierlei eintreten: entweder der briitende VogellieB sieh yom 
Baum herunter auf die Erde fallen und flatterte, sieh lahm 
stell end (s. aueh Abb. 23 S. 28), davon, oder aber er erhob 
sieh nur unwillig und blieb auf demselben Aste oder einem 
benaehbarten sitzen, bis die Storung voriiber war. In beiden 
Fallen wurden die Bruten fortgesetzt. Diese Parktiere sind 
eben den Anbliek des Mensehen gewohnt und verstellen sieh 
entweder wie sonst gegen ihre natiirliehen kleineren Feinde, 
oder sie lassen sieh iiberhaupt nieht viel storen. 1m groBen 
und ganzen kann man sagen, daB ein briitender oder kleine 
Junge warmender Vogel so gut wie immer zum Neste zuriiek
kommt, wenn er nur nieht bei der Storung in Todesangst 
geraten ist. Wodureh die Sage entstanden ist, daB Vogel die 
Beriihrung der Eier dureh Mensehenhand bemerken und dar
aufhin das Nest aufgeben, weiB ieh nieht, zumal doeh Vogel 
nieht eigentlieh rieehen konnen; vielleieht handelt es sieh urn 
eine Volkssage, die den Kindern eingeredet wird, damit sie die 
Vogelnester in Ruhe lassen. 

Vorhin war yom Lahmstellen des briitenden Ringeltaubers 
die Rede, und maneh einer wird die Beobaehtung gemaeht 
haben, daB sieh beim Herantreten an einen Busch eine Gras
miicke zur Erde fallen laBt und sieh, seheinbar miihevoll 
flatfernd und hilflos, im Grase weiterbewegt; dann ist immer 
das Nest oder zum mindesten die frisch ausgeflogene Brut 
in del' Nahe, und es tritt fiir den Altvogel die Triebhandlung 



des Lahmstellens ein, die insofern arterhaltend ist, als er 
den Fuchs oder die Katze ablenken und aus der gefahrdeten 
Gegend weglocken will. Das tun sehr viele Vogel aus den ver
schiedensten Gattungen und Familien, so z. B. auch Reb
hiihner, Enten, Regenpfeifer (s. Abb. 23), Kraniche, und 
es taucht einem da die Frage auf, ob dieses arterhaltende 
Benehmen bei den einzelnen Vogelgruppen selbstandig ent
standen oder schon sehr friih in der Entwicklungsreihe der 
Vogel aufgetreten ist und dann nur bei manchen Arten ver
lorenging. Am haufigsten sieht man das Lahmstellen bei Erd

Abb. 23. Halsbandregenpfei. 
fer stellt sich beim Anblick 
einer Kriihe unweit seines 

Nestes lahm. 
(Phot. Dr. H. Ecke.) 

briitern oder bei solchen Formen, die 
dicht iiber dem Boden nisten, denn 
nur dann hat diese Nasfiihrerei einen 
Zweck; wenigstens ist wohl kaum an
zunehmen, daB die oben im Baum
wipfel raubernde Krahe sich urn den 
hinabfallenden und unten wegflat
ternden Altvogel kiinunert. Dem Laien 
kommt das Lahmstellen auBerst ver
niinftig vor, er glaubt also mit Sicher
heit, daB der einzelne Vogel wirklich 
wisse, daB man auf diese Weise einen 
Fuchs betrugen k6nne. Gegen diese 
Annahme spricht, daB alle Vertreter 
einer Art sich bei gleicher Gefahr ge-
nau ebenso benehmen, auBerdem kann 

ein erstmalig briitender Vogel, der noch nie einen kranken oder 
verwundeten Artgenossen gesehen hat, der einem Rauber zurn 
Opfer fiel, sich wahrend del' Brutzeit wohl kaum ausmalen, 
was er wohl tun wiirde, wenn sich eine Gefahr dem Nest 
nahert. Die ganze Geschichte muB also wohl angeboren sein. 
Eine Zeitlang glaubte man auch, daB der Vogel durch das 
Briiten vielleicht so steif geworden sei, daB er sich zunachst 
nur humpelnd fortbewegen konne. Davon ist natiirlich keine 
Rede. Man denke nur daran, daB eine Kleinkiiken fiihrende 
Ente sich einem groBeren Feinde gegeniiber ebenso verhalt 
wie eine briitende Grasmiicke, und diese griindelnde odeI' 
eifrig dahinschwimmende Entenmutter ist doch wirklich nicht 



steif. Bei den in Parks lebenden, also an den Mensehen ge
wohnten wilden Stoekenten kann man ganz genau feststellen, 
wann dieses Lahmstellen oder Fortloekenwollen eintritt: geht 
man an die am Rande eines Teiehes ihre Kiiken hudernde 
oder mit ihnen Futter suehende Ente heran, so siehert sie 
zunaehst mit erhobenem Kopf, stoBt einen leisen "W.arnruf" 
aus und sehwimmt dann mit ihren Kindern eilig auf die 
Wasserflaehe hinaus. Kommt man dagegen von der Wasser
seite gerausehvoll rudernd und die Tiere scharf ansehend in 
die Nahe, so warnt die AILe, die Kiiken schieBen nach allen 
Seiten auseinander oder tauehen weg, und die geangstigte 
Mutter umflattert einen auf der Wasseroberflaehe, als konne 
sie, schwer angesehossen, nieht vorwarts. 

Vielfaeh findet man reeht unzweekmaBig angelegte Vogel
nester, namentlieh unmittelbar an verkehrsreiehen Wegen. Sie 
werden dann meist verlassen, sobald sieh das Paar zum Briiten 
anschiekt. Naeh meinen Beobaehtungen entstehen solche Fehl
schlage dadureh, daB der Nestort gewohnlieh in den friihen 
Morgenstundenausgesueht wird, wenn alles ruhig ist, und 
Nestbau sowie Eierlegen erfolgen zu Zeiten, wo wenig Ver
kehr herrscht. Ein Briiten wird nun dadureh unmoglieh, daB, 
wie z. B. hier im Zoologisehen Garten oder in Parkanlagen, 
besonders an Feiertagen sieh ganze Mensehenstrome an dem 
offen dastehenden Neste vorbeiwalzen, wodureh die Tiere 
natiirlieh vollig verseheueht werden. Es sprieht nieht gerade 
fiir groBe Klugheit, daB ein Vogelpaar, das schon jahrelang 
am selben Orte wohnt und eigentlieh wissen miiBte, daB eine 
LandstraBe zu gewissen Zeiten sehr stark besueht ist, auf ein 
paar verkehrsarme Stunden hineinfallt. 

Der Uneingeweihte ahnt meist nieht, wieviel Sehmarotzer
insekten man namentlieh in Kleinvogelnestern finden kann. 
Sie fiihren haufig nieht nur zur Sehwaehung, sondern aueh 
zum Tode der hilflosen Insassen. Da merkt man z. B., daB 
ein Baehstelzenpaar nieht mehr so eifrig zu Neste fliegt me 
sonst, trotzdem die Jungen ihren Fiitterton, allerdings etwas 
matt, aber dafiir um so unentwegter horen lassen. Bei der 
Besiehtigung des Nestes ergibt sieh, daB die schon fast flug
fahigen Stelzenkinder nieht so riihrig sind, aber man sieht 



ihnen zunaehst weiter niehts an, his man sie herausnimmt 
und gewahr wird, daB die noeh kahle Unterseite rote Fleek
chen aufweist. Untersueht man dann den Boden des Nestes, 
so entdeekt man zahlreiehe - es konnen etwa 120 Stiiek 
sein - mehr oder weniger groBe Fliegenlarvell, die naeh 
spateI'er Verpuppung cine sehmutzig-grauhlaue Fliege ergebcn; 
sie heiBt Lucilia sordida. Bei zweiten und dritten Bruten ist 
dies allseheinend hiiufiger als bei Friihbruten, wo die Zahl 
der eiablegenden Sehmarotzerweibehen noeh nieht so groB 
ist. Ohne mensehliehe Hilfe ist eine so stark befallene Brut 
dem Tode geweiht. Ieh habe dann raseh aus etwas Heu und 
dergleiehen ein neues Nest an dieselbe Stelle gesetzt und die 
Jungen wieder hineingetan. Die EItel'll fiitterten weiter, und 
ihre Kinder erholten sieh, so daB siegesund ausflogen. Be
sonders in Sehwalhennestel'll und iiberhaupt hei Hohlen
briitel'll wimmelt es oft von unglaublieh vielen Wanzen, Flo
hen und fliigellosen Fliegen, und aueh dies Unge7;iefer laBt 
manehen J ungvogel dahinsieehen oder verunstaltet dureh Ein
stiehe in die Haut und die noeh waehsenden Federkiele die 
Federn so, daB die Sehwingen nieht gebrauehsfahig werden. 
Es mutet einen dahei eigentiimlieh an, daB sonst so findige 
Insektenfresser, wie z. B. gerade die Baehstelzen, diesen Pei
nigel'll und Mordern ihrer Kinder nieht zu Leibe gehen und 
sie nieht ohne weiteres an sie verfiittern. 

Dberhaupt ist es mit der Liebliehkeit und Trauli.ehkeit eines 
Vogelnestes meist nieht so gut bestellt, wie der Laie meint, 
und man kann sagen, daB die Zeitspanne, die del' Alt- und 
insbesondere del' Jungvogel im Neste verbringt, wohl die ge
fahrenreiehste seines Lebens ist; denn ganz abgesehen von 
tierisehen Feinden del' versehiedensten Art sind Platzregen, 
Hagelsehlag und besonders bei Bodenbriitern aueh Dber
s.ehwemmungen den wahrend del' Brutzeit an den Ort ge
bundenen Tieren sehr gefahrlieh. Man weiB z. B. von Amseln 
und von Singdrosseln, daB die Halfte und mehr del' an
gefangenen Bruten nieht zu dem Ziele fiihrt, das sieh das 
Vogelpaar, natiirlieh unwissentlieh, gesteekt hat. 

Vogel, die nieht gesellig briiten, geraten manehmal in 
iSehwere Irrtiimer heim Bauen, wenn sieh gleiehende Nest-
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anlagen dicht nebeneinander sind. Hat z. B. ein Gebaude in 
seinen Verzierungen mehrere Nischen in derselben Hohe 
nebeneinander, so tragt ein Rotschwanzpaar bald hier und 
bald dort Baustoffe ein, was so weit fuhren kann, dafS die 
Tiere diese verwirrende Tatigkeit schlieBIich aufgeben und 
abziehen. Ahnliches wurde auch dann festgestellt, wenn eine 
Amsel sich die Ecke auserkoren hatte, die entstand, wenn in 
einer Gartnerei 3 Leitern waagerecht ubereinander an einer 
Mauer aufgehiingt waren (s. Abb. 24). Da eine Leiter ja nicht 
nur eine Sprosse hat, so entstehen durch diese Zusammen
stellung ungefahr ein Dutzend odeI' mehr ganz gleichmaBige 
Winkel, so daB der Vogel an 9 Stellen zu bauen anfing, 
abel' sch1ieBIich del' 
Lange del' Zeit wegen 
doch kein Nest zu 
Ende brachte. Hat, 
wie im ersteren Faile, 
ein Rotschwanzpaar 
2 oder 3 gleichma
Bige Nischen wirk
lich richtig ausge
baut, und kommt es 

Abb. 24. Irrtiimlich mehrfache Nestanlagen 
einer Amsel zwischen den Sprossen dreier Lei

tern. (Nach Hawkins.) 

wirklich zum Legen, so wird das zuerst abgelegte Ei dann 
del' Anhaltspunkt dafur, welches das richtige Nest ist, und 
die Brut gelingt. Fur Haustauben gilt ubrigens Ahnliches: 
sie irren sich im Schlage, namentlich im Anfang, recht hau
fig in ihren dicht uber- und untereinander angebrachten Nist
kasten, und es gibt dann eine wiiste Schlagerei, bluteIide 
Kopfe und zertretene Junge bei dem Kampfe zwischen dem 
rechtmaBigen Besitzer und dem Irrling, der ja eigentlich 
zu seiner Frau ein Stockwerk hoher oder tiefer wollte, aber 
nun nicht sagen kann: "Verzeihen Sie, ich habe mich ge
int." Ohne Vel'stand und Sprechvermogen wurde es uns in 
einem Hotel eben so ergehen, wenn wir die Zimmertiiren ver
wechselten. 
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5. Kennt der Vogel seine Eier1 

Aueh diese Frage laBt sieh nieht allgemein beantworten. 
Viele Versuehe haben ergeben, daB ein groBer Teil der Raub
vogel, der Hiihnervogel, der Entenartigen und sehr vieler 
andrer Vogelgruppen nieht nur die eignen Eier nieht von 
den en fremder Artgenossen zu unterscheiden vermag, sondern 
alles auszubriiten versueht, was sieh, namentlieh dureh die 
Form, zum Daraufsitzen eignet; auf die Farbe kommt es 
weniger an. So hat man Schwane auf Flasehen briiten sehen, 
und ieh konnte unbedenklieh die bunten, stark gefleekten Eier 
vieler regenpfeiferartiger Vogel briitenden Taubenpaaren an
vertrauen. Manehen Vogeln geht die Saehe aber doeh zu weit, 
wenn die Veranderung zu groB wird, und man hat daraufhin 
in Mowen- und Seeschwalbensiedlungen Versuehe gemaeht, 
die ergaben, daB die Annahme knallroter Eier hiiufig ver
weigert wurde. Aueh ein einfarbiges WeiB wurde gegen
iiber den eignen griinliehen, braun gefleekten Eiern beans tan
det; das schlieBt nieht aus, daB so ein als fremdartig er
kanntes Ei doeh sehlieBlieh bebriitet wird, wenn man es in 
die Nestmulde gelegt hatte. Es kommt da auf die Briitewut 
des einzelnen Vogels und auf die schlieBliehe Gewohnung 
an. Bei Kleinvogeln, die dureh Brutsehmarotzer gefahrdet 
sind, liegen diese Dinge etwas anders, wie wir bei der Be
traehtung des Kuekueks noeh sehen werden. 

Bekanntlieh gibt es eine ganze Menge Vogel, die Eier fres
sen und namentlieh ihre Brut mit dem sehr nahrhaften Ei
inhalt aufziehen; man denke da besonders an Krahen und 
ihre niiheren Verwandten sowie an Mowen, und zwar haupt
saehlieh Sturm-, Silber- und Mantelmowen. Da hat sieh wohl 
maneher schon die Frage vorgelegt: Warum fressen sie nieht 
ihre eigenen Eier, sondern beschiitzen und bebriiten sie eifrig? 
Nun hat sieh ergeben, daB einem Krahen- oder einem Mowen
paar das Nest gewissermaBen tabu ist, und was im Nest liegt, 
wird, wenn es nur halbwegs Ahnlichkeit mit Eiern oder 
Jungvogeln hat, betreut. Entfernt man ein Silbermowemii 
ungefahr einen Meter weit yom Nest, so wird es ohne wei
teres von den Eltern aufgefressen, genau so wie die Eier 
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del' Artgenossen, wenn sie nicht von den Eigentumern he
schutzt werden. Umgekehrt kann man einer Silhermowe, deren 
Gelege gewohnlich aus 3 Eiern hesteht, das ganze Nest voll 
fremder Eier packen, und das Paar wird sich zum Bruten 
ohen auf die Spitze des Eierhaufens setzen, ohne die unter
geschohenen Eier zu gefahrden. Fur manche, namentlich 
Singvogelarten, in deren Nester del' Kuckuck hiiufig sein Ei 
legt, gelten diese Verhiiltnisse nicht so unhedingt, aher darauf 
wollen wir nicht hier, sondern hei del' Besprechung des Nest
schmarotzens noch etwas naher eingehen. 

6. Erkennt der Vogel seine Jungenl 

Dies ist sehr verschieden hei Nesthockern und Nestfluch
tern. Legt man einer einzeln gehaltnen Adlerin odeI' Milanin 
statt des ihrigen ein Enten- odeI' Hiihnerei ins Nest, so wird 
es ohne weiteres hehriitet. Schliipft dann das Junge aus, so 
werden vergehliche Futterungsversuche gemacht, und rennt 
das Kleine, wie es so seine Art ist, davon, so wird es ge
fangen und aufgefressen. Es wird also nicht mehr fiir einen 
aufzuziehenden Jungvogel, sondern fiir ein Beutetier ge
halten. Oft schoh ich hriitenden Hiihnerglucken die verschie
denartigsten Eier unter und merkte sehr hald, daB es ganz 
auf die Rasse odeI' auch auf das einzelne Stuck ankommt, oh 
die geschliipften Vogelkinder gefuhrt odeI' getotet werden. 
Durchaus nicht jede Henne fuhrt die von ihr erhriiteten Ent
lein; manche nehmen nicht einmal die doch nahe verwandten 
Fasanenkuken an, und es giht sogar solche, die nul' Hiihner
kuken anerkennen, deren Daunenkleid dem des ursprung
lichen Wildhuhns, also des sudasiatischen Bankivas, ent
spricht (Ahh. 25 au. h, S. 35). Die von den Nestfluchterkiiken 
sehr verschiedenen Nesthockerjungen durften von den wenigsten 
Haushennen bemuttert werden: Ich versaumte am Schliipf
tage eines einer Zwerghenne untergelegten Kolkrabeneies 
VOl' Tagesanhruch nachzusehen, und da haUe die Glucke 
den sperrenden Raben so fort getotet. In der Folge wurde ich 
sehr vorsichtig und entfernte artfremde Eier fast stets, ehe die 
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Jungen sich darin durch Piepen oder Picken meldeten, d. h; 
ich lieB sie im Brutofen schliipfen. Nicht nur das Gesicht 
spielt dabei eine Rolle, sondern auch das Gehor; auch dies 
lehrtc mich eine triibe Erfahrung: ein Trappen-Ei wurde mit 
groBer Hingabe trotz seiner GroBe und seines in der Farbe 
von dem Hiihner-Ei stark abweichenden Aussehens von einer 
Glucke unentwegt bebriitet. Ais das Junge aber wahrend des 
Durchbohrens der Schale nicht nach Hiihnerart wisperte, 
sondern nach Trappenart ein gezogenes Pfeifen horen lieB, 
wurde es durch die Schale hindurch mit Schnabelhieben urns 
Leben gebracht. Bei Haushiihnern kann man sagen, daB die 
der Wildform naher stehenden Rassen, wie Kampfer und 
Phonix, nicht so triebverbummelt sind wie unsre schweren 
asiatisehen Rassen, also namentlich Brahmas und Kochins, 
denen man, wie ieh immer scherz weise sage, KartoffeLn 
unterlegea lind sie dann junge Frettchen fiihren lassen kann. 
Vielen Nestfliichtern scheint angeboren zu sein, wie die aus 
den von ihnen gelegten Eiern ausschliipfenden Jungen aus
sehen und sich horen lassen miissen. Stimmt dies im Gehirn 
artlich verankerte Bild nieht, so werden die Fremdlinge ent
weder als Nestfeinde betrachtet und getOtet oder aber ganz 
gleichgiiltig behandelt. Das letztere erlebte ich mit einer wil
den Stoekente. Sie briitete auf einer Insel, und ich vertauschte 
ihre Eier mit denen einer Brautente, weil ieh diese Art an
siedeln wollte. Am Schliipftage beobachtete ich nun mit dem 
Fernglase, daB die Ente auf dem Neste saB, wahrend einzelnc 
Brautentchen piepend auf dem Teich umherirrten, und fand 
bei naherem Zusehen, daB die Entenmutter auf den leeren 
Eierschalen weiterbriitete. Sie hatte also die den jungen Stock
enten recht ahnlichen, aber doch nicht ganz gleichen Braut
entchen iiberhaupt nicht beriicksichtigt, d. h. ihr Fiihrtrieb 
war dU!rch sie nicht ausgelost worden. Ein befreundeter, feiu
ster Kenner solcher Dinge legte einer briiteuden Goldfasan
henne ein oder zwei Jagdfasaneier unter, und als nun am 
gleichen Tage die Kopfchen der frisch dem Ei entschliipften 
Kiiken U[lter ihrem Brustgefieder erschienen, so huderte sie 
zunachst wie eine echte, rechte, besorgte Fasanmutter, wurde 
aber plotzlieh auf einen etwas anders gezeiehneten Oberkopf, 
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namlieh den eines Jagdfasankiikens, aufmerksam, stutzte und 
sehiekte sieh an, ihn zu haeken. Die Saehe wurde abel' nieht 
ernstlieh, da andrerseits doeh wieder ihre Mutterliebe dureh 
das im iibrigen ihren eigenen Kindern ahnliehe Ding cin
griff. Dies wiederholte sieh noeh etliehe Male, bis das Stief
kind endlieh dauernd geduldet wurde. 

Nesthoeker, die fremde Eier angenommen haben, fiittern 
aueh die daraus hervorkommenden Jungen gut auf, man kann 
also ruhig Singdrosscleier von Amseln ausbriiten und die Jun-

Ahh. 25. a ) Bankivahahn , wilde Stammform 
des Haushuhns. Etwa l/s nat. Gr. 

gen auffiittern las
sen; dasselbe gilt fUr 
Sperber und Bussard 
und wahrseheinlieh 
110eh fiir viele andre. 

h) Bankivakuken . 
1/3 nat. Gr. 

Sehr baJd, in den ersten Tagen l'ol'..hon, lernen die mei
sten Nestfliiehterkiiken ihre Eltern von fremden Artgenossen 
unterseheiden; sie kennen sieh aueh unter sieh und eine Stoek
entenmutter z. B. ihre Kinder unter vielen anderen heraus: 
ein fremdes Stoekentehen wird von so einer zusammen
gehOrigen Gruppe iiberfallen, verjagt und womoglieh getOtet. 
Umgekehrt fiittert ein Amselpaar, dessen frisch ausgcflognc 
Junge sieh im Brutgebiete umhcrtreiben, aueh fremde Jung
amscln, die da hineingeraten, wie man sieh an berington 
Stiieken iiberzeugen kann. 

Bci Haustaubenpaaren kann man ohne wei teres in del' crsten 
Zeit die eignen Jungen gegen fremde Taubenkinder ver
tausehen, wenn sie im Alter nieht zu verschieden von ihnen 

3* 35 



sind. Das mag darin seinen Grund haben, daB es in so einer 
Taubennistzelle gewohnlich ziemlich dunkel ist, so daB die 
Alten in der ersten Zeit iiberhaupt keine genaue Gesichtsvor
stellung von ihren Kindern haben und nur triebhaft ihre 
Kropfmilch in die in ihren Schnabelspalt eindringenden 
Schnabel der Jungvogel verfiittern. Ausgeflogne, aber noch 
unselbstandige Tauben betteln Ofters auch fremde Schlag
genossen an, werden von Taubinnen dann gewohnlich weg
gebissen, aber gelegentlich von Taubern, und zwar haufig von 
ganz bestimmten, die gerade in Fiitterstimmung sind, geatzt. 
Oberhaupt iiberkommt in der Zeit, wenn die Eier geschliipft 
zu sein pflegen, viele alte Vogel, insbesondre Mannchen, ein 
Trieb, Nahrung herbeizuholen und abzugeben. Man kann dies 
an einzelnen gekafigten alten Singdrosselmannchen und Rot
kehlchen erleben und ist als Anfanger ganz erstaunt, daB der 
auf Mehlwiirmer doch so gierige Pflegling, nachdem im Friih
ling seine Hauptgesangszeit voriiber ist, sie zwar nimmt und 
totet, aber damit unter AusstoBen eigentiimlicher Nesttone 
unruhig umherhiipft und sie einem wiedergeben will oder 
in klaffende Ritzen zu stecken versucht. Natiirlich weiB das 
Tier nicht, daB es Junge fiittern will, d. h. daB sie Nahrung 
brauchen, denn es hat ja nie solche gehabt, weiB es nicht aus 
Erinnerung, und niemand hat es ihm gezeigt. Es gibt da ein 
schones Beispiel: ein Liebhaber hatte eine zahme Dohle und 
setzte zu ihr im Sommer eine unselbstandige, sperrend futter
heischende junge Saatkrahe. Da ging die Dohle an den Fut
ternapf und stopfte dem neuen Kafiggenossen den Schlund 
voll Fleisch; das wiederholte sie immer, wenn die Saatkrahe 
sperrte. Das artfremde Stiefkind gedieh dabei natiirlich gut, 
wurde selbstandig und begann, selbst Futter aufzupicken. Da 
verstand die Dohle keinen SpaB und hackte futterneidisch auf 
die Saatkrahe ein. Man sieht, das Fiittern hatte der Dohle als 
Befriedigung eines Triebes SpaB gemacht, aber nun war der 
SpaB vorbei und damit die "riihrende" Fiirsorge auch. 
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7. Wer fiittert und fiihrt die J ungen1 

Ieh muB auch diesen Abschnitt, wie die meisten, mit "das 
ist sehr verschieden" oder "es geht so und auch anders" an
fangen. Entweder kiimmern sich die Eltern iiberhaupt nicht 
urn die frisch geschliipfte Nachzucht, wie bei den australisch
papuanischen GroBfuBhiihnern, von denen das sogenannte 
Buschtruthuhn oder der TalegaIIa (Abb. 12, S. II) aueh 
haufig in Zoologischen Garten oder in Vogelparks geziichtet 
worden ist. Viele sonstige Nestfliichter kommer. so entwickelt 
zur Welt, daB die Eltern die Jungen wahl f\ihren, urn ihre 
Sicherheit bedacht sind und sie verteidigen, aber ihren Kin
dern die Futtersuche von Anfang an selbst iiberlassen; dazu 
gehoren namentIich die meisten Entenvogel. Briitet man z. B. 
die einer Baumhohle entnommenen Schellenten-Eier zu Hause 
aus und setzt die Jungen, nachdem sie trocken geworden sind, 
in eine mit Wasser gefiiIlte Badewanne, so tauchen sie unter, 
such en den Grund ab und ergreifen den untergesunkenen 
Mehlwurm. Die Mutterente kiimmert sich nicht im geringsten 
urn die Fiitterung der Jungen, und der Vater erst recht nicht, 
denn er ist gar nicht dabei. Leider bezeichnet der gefiihIs
wertende Laie und der iibliche Zeitungsschreiber ein solches 
Verhalten als unmiitterlich und lieblos, bedenkt aber nicht, 
daB in dem Gehirn des Altvogels eine Fiitterungstriebhand
lung deshalb nicht vorgesehen ist, weil die wenige Stunden 
alten Jungen alles, was mit Fressen zusammenha~gt, gleich 
selbst konnen. Hiihner, Kraniche, Trappen, RaIlen und viele 
andre Nestfliichter halten den Kindern die aufgefundenen 
Heuschrecken oder den Kafer vor, was dauu schon nach 
wenigen Tagen nicht mehr notig ist, da die Kleinen selbst zu 
picken und GenieBbares von UngenieBbarem zu unterscheiden 
vermogen, bei Kranichen und Rallen machen dies beide 
Eltern, beim Haushuhn tut es gewohnlich nur die Mutter. 
Wie schon angedeutet, konnen nestfliichtende Vogelarten so
wahl ehig wie unehig leben, so daB die Jugendfiirsorge ent
weder gemeinsam oder nur von der Mutter oder ausschlieB
lich vom Vater besorgt wird, wie es beispielsweise beim Emu 
der Fall ist (s. Abb. 26). Bei Nesthockern ist Ehigkeit, und 
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zwar fast immer Einehigkeit, die Regel, denn die Nahrung 
wird ja nicht von den Jungen gesucht, sondel'll von den Eltern 
herbeigebracht, und dazu gchoren eben zwei. Das kann nun 
so sein, daB Vater und Mutter abwechselnd auf Nahrung aus
fliegen und sie nach der Nestab16sung verfiittern, odeI' daB, 
wie im auBersten Falle bei gewissen Raubvogeln, sich das 
Weibchen vom ersten Ei ab bis zum AusfliElgen del' J ungen 
auf und am Neste aufhalt und ausschlieBIich dem Mannchen 

Abb. 26. Emuhahn (Dromaius) fiihrt seine Jungen. 
(Bildarchiv Zool. Garten, Berlin.) 

die Aufgabe zufallt, lllollatelang Beute herbeizubringell. Da
zwischen gibt es allerlei Mittelstufen : wer einmalein Amsel
nest beobachtet hat, wird merken, da{~ fast nul' das Weibchen 
briitet und die noch nackten Jungen bedeckt. Auf noch un
erkliirte Weise merkt del' Mann, daB die Kinder ausgeschliipft 
sind, und er bringt nun, ab- und zufliegend, den Schnabel 
voll Regenwurmstiicke (s. Abb . 27), die er seiner Gattin iiber
gibt. Sie abel' steckt sie, sich aufrichtend, den sperrenden 
Jungen in den Schlund. Werden sie etwas groBer, so be
teiligt sich auch del' Amselhahn am Verfiittel'll, und etwa 
nach einer Woche werden die sich schon deutlich befiedern-

38 



dcn Ncstarnseln ulIbcdeckt gelassen, so dafS beide Eltern nun, 
unabhiingig voneinander, die Atzung ausliben konnen. Da sich 
bci yielen Drosseln, Spechten usw. die Ehegatten nicht be
sonders gern leiden konnen und auch meist ein verschiednes 
Jagdgebiet haben, so vermeiden sie es, sich am Neste zu 
treffen odeI' gar gemeinsam zu fiittern, d. h. del' eine fliegt 
weg, wenn er den andern kommen sieht, odeI' der Ankom
mendc wartet auf einem benachbarten Zweige, bis del' Ehe
partner seinen Fiitterungstrieb gestillt hat. Dies ist nun 
durchaus nicht bei allen Kleinvogeln del' Fall: so fliegt ein 

Abb.27. Amselhahn bringt seiner Frau Regenwurmstiicke zum 
Verflittel'll 'an die kleinen Jungen. (Phot. Jasper v. Oertzen.) 

Hanflingspaar oft gcmeinsam yom Neste im Busch aufs freie 
Feld, fiillt sich den Kropf voll und verfiittert den Inhalt 
gleichzeitig an die sperrellden Jungell. 

Die Arbeitsteilung bei der Verpflegullg der Nestlinge ist bei 
Raubvogelll mehr oder weniger vollkommen, am ausgepriig
testen vielleicht beim Sperber, del' daraufhinauch am se
nauesten untersucht worden ist. Schon die sehr yerschiedene 
GroBe der beiden Gatten - der Mann ist bisweilen nur halb 
so schwer wie die Frau (Abb.28a u.b) -laBt darauf 
schlieBen, daB es da andel's zugeht als bei Geiern, Kormo
ran en und Storchen, wo man nicht viel Geschlechtsunterschied 
merkt. Bereits yom Beginn des Nestbaues ab enthalt sich das 
Weibchen des Beuteschlagens; es ist immer am Nest und 



brutet dann dauernd; wahrs,cheinlich wiirde auch das kleine 
Mann-chen die Eier gar nicht geniigend bedecken konnen. 
Bald setzt hei der Sperberfrau, die ja ihre Fliigel nUT wenig 
braucht, die SchwinEen- und Schwanzmauser ein, der Mann 
aber erledigt die Mauser erst, wenn die Fortpflanzung vorbei 
ist; er muB ja immer hinter den versteckten und flug
gewandten Kleinvogeln her sein, damit Frau und Kinder 
nicht zu kurz kommen. Einen Monat dauert es, bis die 

Abb. 28. a ) Sperbermannchen, b) Sperberweibchen, 
beide in 1/ 5 nat. Gr. 

4 bis 5 Eier gezeitigt sind, und noch ebenso lange Zeit ver
geht, bis sich die Kinder ins Freie wagen. Der Sperber wirft 
der Sperberin die Beute entweder aufs Nest oder ruft bei del' 
Ankunft, so daB sie ihm entgegenfliegt und ihm beim Heran
kommen die Beute abnimmt. Nun konnen die kleinen Jungen 
der eigentlichen Raubvogel - die aus dem Kropfe fiitfernden 
Geier sind dabei ausgeschlossen - mit einem ganzen getOteten 
und von den Eltern gerupften Vogel zunachst nichts anfangen, 
sondern die Mutter reiBt kleine Fleischstiicke ab und halt sie 
ihnen vor. Erst wenn die Kinder Federn bekommen, ver
such en sie mit mehr und mehr Erfolg, an einer unverletzten 

40 



Beute herumzureiBen, und es gelingt ihnen schlieBlieh, sie 
sehuabelgereeht zu zerkleinem und aufzufressen. In den ersten 
Tagen ist die Fiitterung durehaus an die Mutter gebunden; 
nur sie versteht es, die Nahrung zu zerkleinem, und wenn sie 
abgesehossen wird oder verungliiekt, so verhungem die nied
lichen, weiBbedaunten Sperberlein zwischen den von dem 
Vuter herbeigebraehten Beutetieren. Dazu kommt noeh, daB 
sie unbedeekt bei kiihler Witterung raseh verklammen oder 
aueh bei Regen der Nasse erliegen. DaB in dem Mannehen 
der Zerlegungstrieb, der in der Regel nieht in Erseheinung 
tritt, doeh im Keime sehlummert, geht aus einer neuerdings 
gemaehten Beobaehtung hervor. Von einer etwa eine Woehe 
alten Sperberbrut wurde das Weibehen abgesehossen, und die 
Jungen sehienen dem Tode geweiht. Der Vater trug Futter 
zu, und die Jungen konnten damit niehts anfangen. Da wollte 
es ein gliiekliehes Gesehiek, daB es 2 Tage und 2 Naehte 
lang warm blieb und nieht regnete; die Kinder wurden mat
ter und matter und vermochten sieh kaum noeh aufzuriehten. 
Da hatte der sehlummemde Fiitterungstrieb des Mannehens 
Zeit, sich zu entwiekeln, und es zupfte nun wirklieh Fleiseh
stiiekehen ab und schob sie seinen Kindem in den Schnabel. 
Sie erholten sieh raseh zusehends, und damit war die Brut 
gerettet und kam zum Ausfliegen. Dieses Verhalten erinnert 
bis zu einem gewissen Grade an den bereits erwahnten Sehopf
waehtelhahn, der zwar fiir gewohnlieh nieht briitet, es aber 
sofort tat, als die Henne starb und weggenommen wurde. 
Wir werden spater sehen, daB in gesehleehtliehen Dingen 
die V erhaI tnisse ahnlich liegen. 

8. Hangt die Brutdauer von der GroBe des Vogels aM 

1m aIIgemeinen ja, im einzelnen oft nieht. Manche Vogel
gruppen haben trotz geringer KorpergroBe einzelner Arten 
sehr lange Brutdauem, und das Umgekehrte kommt aueh 
vor. Ganz im allgemeinen kann man sagen, daB kleine Arten 
ein und derselben Gruppe eine kiirzere Brutdauer haben als 
groBe. So braueht das Ei einer groBen Papageienart unge-
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fahr einen Monat, das einer kleinen nur 18 Tage, bis es 
schliipft, und bei den Raubvogeln ist es iihnlieh, denn die 
groBten Geier briiten 7 bis 8 Woehen, und die kleinsten 
Falken nur 4. Merkwiirdig dagegen mutet es an, daB die 
Brutdauer der groBten Gansearten mit etwa 4 kg Korper
gewieht ebensolange wahrt wie die der kleinen australisehen 
Mahnengans von etwa I kg; bei beiden schliipfen die Jungen 
naeh 28 Tagen. Der Entwieklungszustand, in dem die Jungen 
aus dem Ei kommen, also ob als ganz unentwiekelte, blinde 
und nuekte Nesthoeker oder als von Anfang an bewegliehe 
und selbstandige Nestfliiehter, hat ganz im allgemeinen einen 
gewissen EinfluB; denn die kurzbriitigsten Vogel sind mit 
etwa 11/2 W oehen die kleinen, nesthoekenden Singvogel, 
und der fast langbriitigste der nestfliiehtende Emu und der 
Kasuar mit beinahe 8 Woehen, beides Formen, die von An
fang an dieht bedaunt dem Vater, der ja bei diesen Arten 
allein die Brutpflege iibernimmt, naehlaufen. Das sieht alles 
sehr einleuehtend aus, aber leider gibt es aueh hier erstaun
liehe Ausnahmen. So legen aIle Sturmvogel, vom Albatros mit 
ungefahr 8 kg anEefangen bis zu den kleinen schwarzen 
Sturmsehwalben herunter, die die GroBe des Mauerseglers 
mit 40 his 50 g nieht iibersehreiten, nur ein einziges Ei, 
auf dem die groBen Arten ungefahr 9 und die kleinsten iiber 
5 Wochen briiten; man halte sieh dabei vor Augen, daB ein 
solehes Sturmschwalbenei nur etwa 7 g und das des iiber 
20 kg wiegenden amerikanisehen StrauBes, des Nandus, 
575 g schwer ist und beide die gleiehe Brutdauer haben. Da
bei kommt aus dem kleinen Ei ein ganz unentwickelter, viele 
Wochen lang von den Eltern zu fiitternder Nesthoeker und 
aus dem groBen ein behendes, nestfliiehtendes StrauBkiiken. 

Bei all diesen verwirrenden Tatsachen moehte ieh besondre 
Anpassung;m dureh Zuchtwahl nicht auBer acht lassen. Sehr 
lang~ Brutdauern, der aueh gewohnlieh eine langsame Wei
terentwicklung der Jungen entspricht, sind wohl als etwas 
Urspriingliehes .aufzufassen; solche Tiere konnen sieh eine 
langsame Zellteilung leisten. Dies ist der Fall hei all den 
Formen, die vor Feinden und Witterungseinfliissen gesehiitzt 
broten, also bei vielen Hohlen- und Inselbriitern. Wo aber 



die Brut you allerlei Gefahreu ullllauerl ist, lI1uf~ die Entwick
lung im Ei und nach dem Ausschliipfcu mogliehst abgekiirzl 
werden, so daB del' J ungvogel recht bald von seillen SimIen 
und GliedmaBen vollendeten Gebrauch maehen kann (vgl. 
Abb. 29 a und b). Nur so ist es zu erklaren, daB der im raub
tierwimmelnden Afrika briilende zweizehige StrauB auf sei-

Abb. 29 a. Der in gesicher
ter Baumhohle aufwach
sende Kleiber ist mit 13 
Tagen ein noch hilfloses 
Wesen (Endgewicht 24 g). 

1/2 nat Gr. 

Abb.29b. Das gefahrdet im offenen Nest er· 
briitete Amselkind verlaBt dieses, bereits be
fiedert, mit 13 Tagen (Endgewicht100g)1/2nat . 
GI'. (Aus He i n ro th, Die Vogel Mitteleuropas. 

Berlin. Hugo Bermiihler, Verlag.) 

lien I1/ 2-kg-Eiern nUl" 6 Woehell und del' illl raubtierarmen 
Australien hausellde, viel klein ere Emu und Kasuar auf sei
nem 6oo-g-Ei gegen 8 Woehen sitzt. 

9. Hangt die EigroBe von der GroBe des Vogels aM 

Ganz allgemein gesagt legt ein groBel'er, d. h. sehwererer 
Vogel -auf lange Beine, RaIse und Fliigel, die den Vogel 
seheinbar groB machen, kommt es dabei natiirlieh nieht an -
im Verhaltnis zu seinem Korpel'gewieht kleinere Eier als ein 
kleiner Vogel; so betragt beim afrikanischen StrauB das Ei
gewieht 1/60 del' Sehwere del' Mutter und bei einem kleinen 
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Kolibri ungefahr l/S. Merkwiirdigerweise ist der Laie ge
wohnlieh erstaunt, wenn man sagt, daB der StrauB ein 
Ei legt, das ungefahr 25 Hiihnereiern entsprieht. Er iiber
legt sieh dabei nieht, daB ein StrauB viel, viel sehwerer ist 
als 25 mittelgroBe Haushiihner, bei denen die Verhiiltnis
zahl etwa 1/25 betragt. Die EigroBe wird in vielen Fallen 
dureh die Anzahl der Eier eines Geleges beeinfluBt, die ja 
meist in ein- bis zweitiigigen Abstanden erzeugt werden, so 
daB eine Rebhenne von 375 g, die 15 und mehr Eier ab
legt, nur recht kleine Eier hat, die 1/30 ihres Korpergewiehts 
betragen; ihr gesamtes Gelege wiegt zusammen ungefahr die 
Halfte von ihr selbst. Das ist sehr einleuehtend und kann zu 
dem Glauben fiihren, das miisse so sein; sehen wir aber in 
das Nest einer nur 500 g wiegenden Mandarin-Ente, so er
blieken wir bis 13 hiihnereigroBe 50-g-Eier, die in 13 Tagen 
abgelegt worden sind und zusammen 6/5 des Gewiehts der 
alten Ente betragen; hier hat also die groBe Anzahl der Eier 
keinen vermindernden EinfluB auf das Eigewieht. Ebenso er
staunlieh ist es, daB unser heimiseher FluBuferlaufer mit 
45 g 4 Tage lang je ein Ei von 13,3 g ins Nest legt, so ~daB 
das ganze Gelege von 4 Eiern gut dem Gewiehte seiner Er
zeugerin entsprieht. Das ist eine geradezu erstaunliehe Lei
stung. Ahnliehes trifft aueh fiir die verwandten kleineren 
Sehnepfen- und Regenpfeiferarten zu. Ein Kiwi wiegt schat
zungsweise 2 kg und sein einziges Ei 1/5 davon. Der ebenso 
groBe Sehlangenadler legt aueh ein einziges Ei, das aber nur 
135 g schwer ist, also 1/14 der Mutter entsprieht; allerdings 
handelt es sieh in dem letzten FaIle um einen Nesthocker, 
der sehr unentwiekelt zur Welt kommt, wahrend die an
dern hier aufgefiihrten Arten samtlieh hoehentwiekelte nest
fliiehtende Kiiken aufweisen. Nun ist nieht gesagt, daB 
Nesthocker immer viel kleinere Eier legen miissen als Nest
fliiehter; denn der hilflos zur Welt kommende Eissturmvogel, 
der erwaehsen geg'en 700 g wiegt, hat ein Ei von iiber 100 g, 
wahrend das Ei des iiber 11/4 Kilo sehweren Kolkraben !l1ur 
30 g aufweist. Es betragt also nur 1/45 des miitterlichen Ge
wiehts. 'Vie sieh der nestsehmarotzende Kuckuek in seiner 
EigroBe an die Pflegeeitern anpaBt, werden wir spater sehen. 
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10. Vogel, die in fremde Nester legen. 

Hier in Europa ist der Kuckuck der einzige Vogel, der sein 
Ei andern Vogeln anvertraut, und daher ist das Kuckucksei 
sprichwortlich geworden. Ein Kuckuck wiegt ungefahr 100 g, 
also soviel wie eine Amsel, legt aber nicht wie diese gewohn
lich ein 7 bis 8 g, sondern ein nur 3 g schweres Ei, das nicht 
groBer ist als das des Haussperlings von 30 g. Die Brutdauer 
betragt 121/4 Tage und ist meist etwas geringer als die der 
Pflegeeltern, so daB der junge Kuckuck entweder vor oder 
zum mindesten mit seinen Pflegegeschwistern zugleich aus
schliipft. Der Kuckuck ist also mit seiner Fortpflanzung 
nicht auf gleich groBe, sondern auf kleinere Singvogel an
gepaBt, die ihre Jungen mit Insekten auffiiUern. 

Soviel steht fest, daB das Kuckucksweibchen die fUr seine 
Brutpflege in Betracht kommenden Kleinvogel beim Nestbau 
beobachtet und nur durch ein frisch errichtetes Nest zum 
Legen angeregt wird, nicht aber durch ein solches, das schon 
die volle Eizahl enthalt. Das ist natiirlich auBerst zweck
maBig, denn wiirde das frische Kuckucksei einem bereits be
briiteten Gelege beigegeben, so schliipfte ja der junge Kuckuck 
aus, wenn seine Stiefgeschwister schon so groB sind, daB 
sie ihn erdriicken oder sich zum mindesten nicht mehr 
von ihm hinauswerfen lassen wiirden. Gerade dies scheint 
das Wichtigste in del' Fortpflanzungsgeschichte des Kuckucks 
zu sein. 1m allgemeinen entspricht die Eifarbe sowohl im 
Grundton als auch in ihrer verwaschenen Fleckung dem 
Durchschnitte del' in Frage kommenden Singvogeleier, jedoch 
gibt es auch rein blaue, die man dann bei den ebenso gefarb
ten des Gartenrotschwanzes findet; es ist wohl sicher, daB die 
Kuckuckseier, die wirklich erbriitet werden, bis auf ganz be
stimmte Ausnahmen nie sehr abweichend von denen der 
Pflegeeltern gefarbt sind, und in Gegenden, wo nur eine be
stimmte Vogelart in Betracht kommt, ist die Anpassung er
staunlich; so im Norden, wo der Kuckuck meist Nestschma
rotzer des Bergfinken ist, und im Nordosten, wo fast immer 
der Gartenrotschwanz Pflegestatt annehmen muB. Bei uns, 
wo man den Kuckuck bei den verschiedensten \Virtsvogeln 



antrifit,sehen die Kuckuckseier auch techtverschieden aUS. 
Fiir ganz bestimmte Arten gibt es keme Anpassung, so beim 
Zaunkoru,g, den Laubsangern und der Braunelle; offenbar 
sind all diese Tiere nicht imstaude, em ihnen auffallendes Ei 
mit ihren schwachen Schnabeln aus den tiefen Nestmulden 
zu entfernen. Man hat in neuerer Zeit vielfach Versuche ge
macht, wieweit z. B. Grasmiicken und Wiirger, die bevorzug
ten Pflegeeltern junger Kuckucke, fremde Eier annehmen, 
und dabei gefunden, daB sie Unahnlichkeiten wohl merken, 
wenn sie groB genug sind, jedoch unterscheidet der Mensch 
in solchen Fallen stets schader als der Vogel. Die meisten 
Klemvogel scheinen ihnen auffallende Eier aus ihrem Nest 
zu entfernen oder auch das gauze Gelege zu verlassen, wenn 
es stark verandert wirkt. Dabei ergibt sich, daB die emzelne 
Singvogelart nicht etwa ihre Eier kennt: so vertauschte ein 
Forscher das angefangene Gelege emer Gartengrasmiicke mit 
dem der Klappergrasmiicke; als nun die Gartengrasmiicke ihr 
letztes Ei hmzugefiigt hatte, warf sie dieses runaus und be
briitete die fremden Eier. Sie hatte also ihr Ei fiir den Fremd
korper gehalten, weil es sich von den iibrigen dUTch GroBe 
und Farbungabhob. In den Nestern bestimmter Vogelarten, 
die wohl als Kuckucksstiefeltern geeignet waren, findet man 
so gut wie nie ein Kuckucksei. Vielleicht werden sie auch ge
legentlich von einem Kuckucksweibchen bedacht, aber das Ei 
wird nicht angenommen. Ich legte selbst einem Gelbspotter
paar ein Kuckucksei unter; nach der dUTch die StOrung her
vorgerufenen Aufregung setzte sich einer der Elternvogel hastig 
wieder auf das Gelege, aber spaterhin war das Kuckucksei ver
schwunden, wiihrend die eignen Eier erbriitet wurden. Da es 
wohl sicher ist, daB jeder weibliche Kuckuck immer nur Eier 
einer bestimmten Farbungsweise legt und ganz bestimmte 
Pflegeeltern bevorzugt, namlich die der Art, bei der er selbst 
groB geworden ist, so kann man wohl von einer Zuchtwahl auf 
Eiiihnlichkeit sprechen. Die von der Dorngrasmiicke aufgezo
gene Kuckuckin ist ja der lebendige Beweis dafiir, daB das 
Ei, aus dem sie schliipfte, von Dorngrasmiicken angenom
men worden war, und da kommt die Vermutung, daB ihre 
Eier denen ihrer Mutter iihnlich sein werden. Somit ware eine 



sichere Unterbringung bei borngrasmiicken zlemlich gewahr
leistet. Allerdings muB man dabei voraussetzen, daB die Ei
farbe durch die Mutter und nicht durch den Vater vererbt 
wird. Ausiandische Schmarotzerkuckucke verhalten sich meist 
insofern anders, ais sie sich nul' bei ein odeI' zwei ganz be
stimmten Vogelarten zu Gaste bitten, auf die dann ihre Eier 
in GroBe und Farbe auf das genaueste abgestimmt sind. 
Manche von Kuckucken gefiihrdete Singvogel scheinen sich 
alImahIich ein Unterscheidungsvermogen fiir ihre Eier er
worben zu haben, denn das ist fiir sie arterhaltend; VogeI
formen, die an dem Kuckucksei keinen AnstoB nehmen, wie 
oft del' Teichrohrsanger, sind auf kieineren Gebieten durch 
Kuckucke nachweislich sehr bedroht, wei! sie jedes Jahr einen 
Kuckuck statt ihrer Jungen aufziehen. Andre Vogelarten 
haben diese Kenntnis nicht notig; sie sind durch Nestschma
rotzer nicht gefahrdet und brauchen daher ein Unterschei
dungsvermogen der Eier nicht zu entwickein. Raub-, Enten-, 
Hiihner-, SteIzvogei sowie Tauben und andre nehmen ja, wie 
wir schon gesehen haben, runde Steine, Flaschen u. dgl. ais 
Ei-Ersatz an. 

Beim Einschmuggein seines Eies, sei es mit Hilfe des 
Schnabeis odeI' durch unmittelbares Ablegen in das fremde 
Nest, entfernt das Kuckucksweibchen anscheinend regeimaBig 
ein Wirtsei. 

1m Gegensatze zu dem gewohnlichen Kuckuck Iegt del' 
etwas groBere siidliche Haherkuckuck ein unverhaltnismaBig 
groBes Ei, und zwar in die Nester der Nebeikrahe und einer 
Elster. Er selbst wiegt etwa 135 g, und sein Ei steht mit 12 g 
ungefahr in del' Mitte del' Schwere des Nebelkrahen- und 
Eistereies von 17 und 10 g; hier werden auch haufig meh
rere Eier einem und demselben Nest anvertraut, und die 
jungen Haherkuckucke wachsen gemeinsam mit den kleinen 
Rabenvogeln heran, da es ja den groBen Pflegeeltern nicht 
darauf ankommt, ob sie ein odeI' zwei Kinder mehr aufziehen. 

Nicht nur bestimmte Kuckucke, sondern auch ganz andre 
Vogel bauen kein eigenes Nest und schieben ihre Eier andern 
Vogeln unter. Dazu gehoren der afrikanische Honiganzeiger, 
die zu den Starlingen gehorenden amerikanischen Kuhvogel 



sowie zum mindesten eine Anzahl del' afrikanischen Witwen, 
die eigentlich Weber sind, und auch eine siidamerikanische 
Ente, die neben andern Gattungsverwandten zur Ablage ihrer 
Eier besonders den Horst eines Raubvogels bevorzugt; aller
dings laufen die Kiiken dann sofort nach dem Schliipfen 
davon und schlieBen sich einer Entenfamilie an. In all diesen 
Vogelgruppen scheint del' junge Nestschmarotzer die Eischale 
eher zu sprengen als seine Stiefgeschwister, und meist ist da, 
wo der Fremdling zugleich mit diesen aufgezogen wird, eine 
Anpassung in del' Zeichnung del' Sperr-Rachen und del' 
Korperoberseite bemerkbar. Fiir die siidamerikanische Ente 
gilt dies natiirlich nicht, denn anscheinend SI~nd wedel' die 
fiihrende Stiefmutter noch die Stiefgeschwister auf die Ab
wehr des Schmarotzerkiikens eingerichtet. 

Da unser europaischer Kuckuck auf kleine und kleinste 
Vogel angepaBt ist, so miissen die rechtmaBigen Nestjungen 
natiirlich beseitigt werden, denn ein Zaunkonigpaar kann un
moglich einen Kuckuck zugleich mit seinen eignen 6 Jun
gen auffiittern. Das hat nun zu einer merkwiirdigen Trieb
handlung gefiihrt, die uns zwar sehr grausam erscheint, abel' 
fiir den Kuckuck durchaus arterhaltend ist. In dem vollig 
nackten und blinden Kuckuckskind erwacht nach einigen 
Stunden del' Trieb, alles im Neste Befindliche, also Eicr odeI' 
Jungvogel, hinauszuwerfen. Es schiebt sich seitlich und riich.
warts unter seine Stiefgeschwister odeI' die noch vorhandenen 
Eier, nimmt sie auf seinen breiten, etwas ausgehohlten Rucken 
zwischen die hochgestreckten armartigen Flugelchen, die im 
Gegensatze zu andern neugeborenen Kleinvogeln sehr kraftig 
und beweglich sind, und klettert nun mit seiner Burde rlick
lings an del' Wand del' Nestmulde empor; dabei werden del' 
Vorderkopf und die Stirne zum Stutzen benutzt, wie man dies 
auf del' beigegebenen, nach dem Leben ausgefuhrten Zeich
nung (Abb. 30) sehen kann. Del' kleine, blinde Lasttrager be
fordert den Fremdkorper bis auf den auBel'en Nestrand, muB 
im letzten Augenblicke sehr bedacht sein, nicht selbst iiber 
Bard zu fallen, undarbeitet sich dann mit Kraft und Ge
schick wieder in die Nestmulde zuruck, um sein Werk notigen
falls von neuem zu beginnen. Ich habe diesen Vorgang auch 
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iIh Filme festgehalten, denn man braucht ja nur einem mit 
dem Nest ins Zimmer genommenen jungen Kuckucke junge 
Singvogel oder Eier beizugeben, um sich sofort von der 
Kuckucksleistung iiberzeugen zu konnen. Das Abspielen eines 
solchen Films wirkt auf die Beschauer sehr packend; sie be
dauern in ihrem menschlichen Gerechtigkeitsgefiihle natiirlich 
immer nur die rechtmaBigen Nestinsassen, statt sich in die 
feinen, geradezu unerklarlichen Triebhandlungen des Kuckucks 
zu vertiefeu. Mit ungefahr 4 Tageu 
verschwindet der Trieb des Hin
auswerfens, dann ist er auch nicht 
mehr notig, weil bis dahin unler 
natiirlichen Verhal tnissen alles aus 
dem Nest eulfernt ist, was uach 
Ansicht des untergeschobenen Kin
des nicht hineingehort. DaB die 
letzte Halfte des vorigen Salzes 
scherzhaft gemeint war, ist wohl 
heute fiir jeden Leser selbstver
standlich. Nicht so war es friiher, 
wo man zu glauben pfIegte, daB 
aIle Handlungen eines Tieres be
wuBt ausgefiihrt wiirden; man hat 
sich merkwiirdigerweise nie die 
leichte Miihe gemacht, einen ganz 
jungen Kuekuck zu beobaehten 

Abb. 30. Der junge Kuckuck 
wirft ein Ei seiner Pflegeeitern 
aus dem Nest. (Aus H einroth, 
Die Vogel Mitteleuropas. Berlin. 

Hugo Bermiihler, Verlag.) 

und Versuche mit ihm zu machen, so daB man die eben be
sehriebenen Vorgange fiir unmoglich hielt, was man mit 101-
genden Worten begriindete: "DaB er es aber vorsatzlich tne, 
und zwar in den ersten 2-3 Tagen seines Lebens, ist 
gar nieht wahrscheinlieh; unmoglieh kann ein so junges, 
unbehilfliehes Gesehopf mit so viel Dberlegung, Eigenwillen 
und Selbstsueht handeln, wie hierzu gehoren moehte." Mit 
demselben Rechte konnte man auch die Mogliehkeit, daB ein 
Saugling Mileh verdaut, bestreiten, da er doch unmoglich 
wissen kann, daB dazu ein Labferment, Pepsin und Salz
saure abgesondert werden miissen. Von einem allmahliehen 
Herausdrangen der Nestgeschwister durch das Heranwachsen 
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des ihnen gegeniiber gewaltigen Kuckucks ist gar keine Rede, 
und dennoch findet man diesen Unsinn immer wieder in neu-; 
zeitlichen Tiergeschichten. 

Ich suchte mir zum Zwecke der Bildskizze und des Films 
ein Gartengrasmiickennest mit einem Kuckucksei und ging 
2 Tage nach dem Ausschliipfen wieder hin. Da fand ich 
2 junge, vielleicht seit 12 Stunden tote, 4 und 5 g schwere, 
also wohl zweitagige Grasmiicken oben auf dem Nestrande 
liegen; dazwischen huderte eine alte Grasmiicke den kleinen 
Gauch. Diese Tatsache, daB einer der beiden Eltern zwischen 
seinen 2 Kinderleichen ruhig das untergeschobene Stief
kind warmte, ist einer der schlagendsten Beweise, wie un
bewuBt der Fortpflanzungstrieb eines solchen Vogelpaares 
arbeitet. Die meisten wiirden es fiir selbstverstiindlich halten, 
daB die Grasmiicke ihre auf den Nestrand beforderteu Jungen 
schleunigst wieder unter sich schiebt und den ungebetenen 
Gast entweder hinauswirft oder zum mindesten tothackt, was 
sie ja ohne weiteres konnte. In Wirkliehkeit sind die verklam
menden, einem qualvollen Tode preisgegebenen jungen Gras
miieken fiir die Alten einfach nicht mehr da, denn der Trieb, 
kleine Kinder zu warmen und zu fiittern, wird durch den im 
Neste sitzenden Stiefvogel vollauf befriedigt. 

Der junge Kuckuck weicht wahrend seiner etwa dreiwochi
geu Nestzeit von den meisten andern Nestlingen sehr auffal
lend dadnrch ab, daB er fast nur den Kopf bewegt, also nicht 
viel mit FiiBen und FIiigeIn zappelt. Das hat wohl seinen 
Grund darin, daB namentlich die locker gebauten Grasmiicken
nester aus dem Leime gehen und herunterfallen wiirden, 
wenn sich der schwere Insasse vieI darin bewegte. 

Nun noch ein Wort iiber den "Betrug", dem die "armen 
geplagten" StiefeItern zum Opfer fallen, die das "unersatt
liche" Kuckuckskind groBfiittern "miissen". Erstens einmaI 
wissen sie, wie aus dem vorhin besprochenen Grasmiickenbei
spiel hervorgeht, offenbar gar nicht, daB sie eigentlich die 
eigenen Jungen groBziehen wollen, und zweitens verbraucht 
der wachsende Kuckuck nicht mehr aIs z. B. 6 Bachstel
zen, die mit ihrer vieI groBeren Korperoberflache, also aueh 
hoheren Warmeabgabe und bei ihrer Regsamkeit sicherlieh 

50 



einen lebhafteren Stoffwechsel haben. Sitzen die £lilggen 
Sperrjungen dann ilberall umher, so mussen sie von den 
Eltern einzeln aufgesucht werden, urn ihre Nahrung zu er
halten. Alles dies fallt bei dem Stiefkinde weg, das Stelzen
paar hat es also sogar mit ihm bequemer und leichter als mit 
del' eignen, vielkopfigen Brut. Man hat die Empfindung, als 
wilrde der Futtertrieb der Sperlingsvogel dureh den jungen 
Kuekuek fast noeh besser ausgeIost aIs dureh die artgleiehen 
Kinder, ja sie sind geradezu vernarrt darauf, ein solches 
Gesehopf zu futtern, 
und wenn ihnen die 
Befriedigung dieses 
Triebes keine An
nehmliehkeit ware, 
also gewissermaBen 
keinen SpaB maehle, 
so wiirden sie es 
ja nieht groBziehen, 
denn keineSittenlehre 
und kein Gesetzbueh 
zwingt sie dazu. Man 
kann damit reehnen, 
daB ein ins Vogel
zimmer gebraehter, 

Abb. 31. Grauer Fliegenschnapper flittert im 
Fluge einen jungen Kuckuck. (Phot. Jasper 

v. Oertzen.) 

eben £lugger Kuekuck sogar von solchen Vogeln mit Futter 
bedaeht wird, die selbst erst kaum reeht fressen konnen: 
junge Fliegensehnapper bewiesen mir dies, so daB jeh sie 
sehlieBlieh entfernen muBte, damit sieh der bettelnde Ge
selle nieht an sie, slatt an mieh gewohnte. Kleinvogel £liegen 
dem flUggen, sperrenden Kuckuek, weil sie nieht an ibm 
heraufreiehen konnen, haufig auf den Kopf oder mUeln VOl' 

ihm, damit das Futter riehtig in den Sehnahel kommt (Ahh. 31). 

11. Vogelmischlinge und -zwitter. 

Wohl die meisten Leser wissen, daB viele Liebhaber Kana
rienmisehlinge zuehten, indem sic gewohnlieh einen Zeisig
oder Stieglitzhahn mit einem Kanarienweibehen verpaaren. 



Das ergibt, wenn del' Vater ein Zeisig war, gewohnlich ziem
lich unscheinbare, grunliche Kinder, beim Stieglitz jedoch 
buntere, weil sich das Rot des Stieglitzes haufig als Gesichts
zeichnung bemerkbar macht und auch das sonstige bunte 
Farbenmuster wenigstens andeutungsweise auf dem Gelb des 
Kanarienvogels in Erscheinung tritt, vorausgesetzt, daB die 
Mutter, also die Kanarienhenne, nicht die graugrune Wild
farbe del' Stammform aufwies, sondern moglichst einheitlich 

gelb gefarbt war. Diese 
Mischlinge sind, we
nigstens im weiblichen 
Geschlecht, wohl fast 
immer unfruchtbar, 
wahl'end die Kreuzung 
mit dem dem Kana
l'ienvogel viel naher 
vel'wandten Girlitz fort
pflanzungsfahige Kin
der ergibt. Fur ge
wohnlich gilt del' Satz, 
daB die Mischlinge 
von im System sehr 
nahestehendenF ol'men 
fruchtbar sind und Abb. 32a. Mischling von PCauhahn und Perl· 

henne. (Die Gitterschatten sind wegzudenken!) solche, deren EItern 
stammesgeschichtlich 

entfernter verwandt sind, sich unfruchtbar erweisen, wie 
das obige Beispiel zeigt. So pflanzen sich die Kreuzungen 
der Fasane im engsten Sinne wie J agdfasan, mongoIischer 
und chinesischer Ringfasan, kurz aIle Phasianus-Arten unter
einander unbegrenzt fort; dasselbe gilt fur die Nachkom
men del' heiden Kragenfasan-Arten, also Gold- und Am
herstfasan, und fur die verschiedenen Breitschwanzfasane, 
von denen del' Silber- und del' Schwarzl'uckenfasan die be
kanntesten sind. Man kann in engerer Gefangenschaft auch 
Kragenfasane mit den eigentIichen Fasanen (Phasianus) ver
paal'en, ja sogar Haushuhn-Fasanmischlinge erzielen, diese 
sind abel' stets unfruchtbar. Selbst Nachkommen von Pfau-



hahn und Perlhuhn (Abb. 32 a) sowie Haushahn und Perl
henne (Abb. 32 b U. c) und umgekehrt sind bekannt; sie be
tiitigen sich geschlechtlich aber gar nicht, weiI sie so gut 
wie keine Keimdriisen ausbilden konnen. Auch leiden soIche 
Tiere bisweiIen an geistigen Storungen und sind stets sehr 
unscheinbar gefiirbt. Man muB sich daran gewohnen, daf5 so 
ein Bastard, grob ausgedriickt, nicht die Summe der elter
lichen Eigenschaften, sondern eine Minderung beider crgibt: 
zum Prachtkleide des Pfaues und zu der schonen Fleckung 

Abb. 32b. Kreuzung :von 
Haushahn mit Perlhenne, 
in Angriffstellung (Jugend- Abb. 32 c. Kreuzung von Haushahn mit Perl-

kleid). henne (alt). 

des Perlhuhns gehOren eben die Erbanlagen von 2 Pfauen 
odeI' von 2 PerIhiihnern, und die Merkmale del' beiden 
Stammformen iiberschneiden sich bei den Mischlingen, wenn 
nur ein Pfau und ein PerIhuhn an ihrer Erzeugung beteiIigt 
sind. Auch die Paarung des doch sehr auffaIIend gefarbten 
Stockerpels mit einer Brautente und umgekehrt ergibt nicht 
etwa besonders schone Erpel, die das Zeichnungsmuster und 
die SchiIlerfarben beider Arten vor Augen fiihren, sondern 
solche Sohne sehen einfarhig schokoladebraun aus mit 
schwachem Glanz. Natiirlich sindauch sie ganzlich unfrucht
bar, denn Stock- und Brautente stehen sich stammesgeschicht
lich recht fern.Ziichtet man dagegen die eigentlichen SchwimIl1i
oder Griindelentenarten untereinander, so sind die Nachkom
men fruchtbar; dies gilt z. B. fiir die Kinder aus den Ehen 
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von Stock- und SpieBente sowie von Stock- und Fleckschnabel
ente. Merkwiirdigerweise hat sich erwiesen, daB die Kreu
zungsergebnisse von Loffler und Ibis, die sich zum mindesten 
iiuBerlich gar nicht so nahe stehen, fruchtbar sind. Es gibt 
dann also dreiviertelbliitige Ibisse oder Loffler, wenn man 
diese Kinder mit einer der Stammformen paart. 

In manchen Vogelgruppen bilden sich durch langes Zu
sammenleben in Gefangenschaft oft sehr sonderbare Liebes
verhaltnisse heraus: so wurden Paarungen zwischen dem bun
ten australis chen Gebirgslori, also einem Papagei, mit einem 
blauen Sultanshuhn, also einer RaIle, beobachtet. Vielleicht 
war in diesem FaIle das in del' Gefiederfarbe vertretene Blau 
del' auslosende Anreiz. Wenn sich abel' eine siidamerikanische 
Dampfschiffente (Tachyeres) in einen afrikanischen Glanz
gansert (Sarcidiornis) verliebt, ihm auf Schritt und Tritt 
folgt und sich treten laBt, so findet man schwer eine Erkla
rung. Selbstverstandlich sind Eier, wenn solche iiberhaupt 
abgelegt werden, dann stets unbefruchtet. 

Die aus der Kreuzung zwischen fernstehenden Arten her
vorgegangenen Mischlinge sind iiberwiegend mannlich; es 
ist jedoch nicht erwiesen, ob Bur die Mannchen im Ei zur 
voIleIl Ausbildung gekommen und die Weibchen vorher ah
gestorben sind oder ob iiberhaupt Bur mannliche Tiere an
gelegt werden. Dies alles sind Bur einige Beispiele, die in 
zoologischen Garten oder bei Liebhabern beobachtet wurden; 
sie bezeugen aber, daB gerade bei Vogeln, undo zwar bei ganz 
bestimmten Gruppen, verhaltnismaBig leicht Mischehen zu 
erzielen sind im Gegensatze zu Saugetieren, wo wahrschein
lich der Geruch eine groBe Rolle spielt. Bei den mohr zu 
einer Dauerehe neigenden Vogeln ist die personliche Be
kanntschaft wichtiger als bei den meisten Saugern, wo keine 
mannliche BrutpfIege stattfindet. 

Ganz im aIlg.emeinen kann man zwar sagen, daB Vogel
arten, diesich leicht miteinander paaren und deren Misch
lingskinder fruchtbar sind, stammesgeschichtlich nahe ver
wandt und vielleicht nur geographische Vertreter ein und 
derselben Art sind, und umgekehrt solche Formen, die sich 
nur unter ganz bestimmten Verhaltnissen, also namentlich 
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in der Gefangenschaft beim Fehlen eines artgleichen Ge
schlechtspartners, begatten und deren Eier unfruchtbare Kin
der ergeben, sich in der Entwicklungsreihe fernstehen; aber 
es gibt da immer auch Ausnahmen, wie schon das vorhin 
erwiihnte Loffler-Ibisbeispiel zeigt. 

Besonders auffallend erscheint es, daB es trotz gegenteiliger 
Literaturangaben keine sicher nachgewiesenen Mandarinenten
mischlinge gibt. Die ostasiatische Mandarinente und die nord
amerikanische Brautente sind sich im weiblichen Geschlecht 
sehr iihnlich, beide Arten sind hOhlenbriitend, haben stimm
lich eine gewisse Verwandtschaft, und die Mannchen tragen bei 
beiden Arten hochentwickelte Prachtkleider (s. Abb. 18 u. 95, 
S. 18 u. 143). Man kann sie beide rus Vertreter ein und derselben 
Entenform auffassen, die den ubrigen Schwimmenten recht 
fernsteht. Halt man sie zusammen im Flugkafig oder laBt 
man sic gemeinsam frei fliegen, so bilden sich fast immer 
Braut-Mandarin- und Mandarin-Brautentenpaare (der Artname 
des Miinnchens steht in der Mischlingsbezeichnung immer 
voran), die auBerst zartlich miteinander sind, sich begatten, 
gemeinsam auf Nestsuche gehen, und das Weibchen legt seine 
volle Eizahl in einen hohlen Baum. Aus ihrem Verhalten kann 
man ohne weiteres schlieBen, daB sich Brauterpel und Man
darinente und umgekehrt fur durchaus begehrenswert und 
ebenburtig halten; leider sind sowohl die Brautenten- wie die 
Mandarinenteneier dann immer unbefruchtet, wie viele Ver
suche ergeben haben. Paart man Brautenten beiderlei Ge
schlechts unter Fernhaltung der eigenen Art mit Pfeif-, Stock
und Tafelenten, so ergeben die Eier Junge, die aber un
fruchtbar bleiben. Mandarinenten dagegen, die man leicht mit 
kleinen Hausenten und sonstigen Entenvogeln paaren kann, 
erzeugen niemals Nachkommen, d. h. trotz wiederholter Be
gattungen sind die zahlreichen Eier einer dem Mandarinerpel 
beigegebenen Zwergente, also einer vom Mensehen gezuchte
ten Stockentenrasse, immer unbefruehtet, ebensowie die einer 
Mandarinente, die ausschlieBlich von einem fiemdartigen an
dern Erpel getreten wurde. Der Grund der Unfruchtbarkeit 
gerade der Mandarinente mit allen and ern Enten ist vorliiufig 
nieht einzusehen, zumal geradc Entenarten untereinander, 
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ebenso wie verschiedene Wildhuhnervogel, verhaltnismaBig 
leicht Mischlinge bilden. 

Fur Vogel und Insekten bezeichnend ist das Vorkommen 
von Halbseitenzwittern; diese haben dann eine mannliche und 
eine weibliche Keimdruse. Handelt es sich dabei urn Sing
vogel oder urn Spechte, bei denen die Geschlechter verschieden 
aussehen, so ist ein derartiger Zwittervogel auf der einen Seite 
mannlich, auf der andern weiblich gefarbt, was naturlich sehr 
merkwurdig aussieht. Ich besaB selbst einen solchen "herm
aphroditischen" Gimpel, den der Beschauer manchmal fur ein 
Mannchen, manchmal fUr ein Weibchen hielt, wenn das Tier 
im Kiifig hin und her sprang, denn die eine Brustseite war 
rot und die andre hellgrau mit briiunlichem Schimmer. Merk
wurdigerweise scheint es diese in der Rechts- und Links
fiirbung scharf geteilten Halbseitenzwitter bei andern Vogel
formen nicht zu geben, denn sonst wurde man sie doch unter 
den Millionen der auf den Markt kommenden Wilden ten und 
Fasanen sowie bei Haushuhnern einmal gefunden haben. Es 
liegt nahe, zu glauben, daB bei einem Halbseitenzwitter immer 
die linke Seite weiblich gefiirbt sein musse, da beim Vogel 
doch immer nur der linke Eierstock ausgebildet ist; es hat 
sich abel' ergeben, daB trotz des linksseitigen Eierstocks und 
rechtsseitigen Hodens eines solchen sonderbaren Geschopfes 
die Verhiiltnisse auch umgekehrt liegen konnen, so daB die 
linke Seite das miinnliche Prachtkleid und die rechte das un
scheinbare Weibchengefieder triigt. 

12. Paarbildung und Ehe. 

Beiallem, was mit dem Liebesleben zu tun hat, pflegt del' 
F ernerstehende zu vermenschlichen und moralische Wert
urteile zu bilden. Wir wollen uns hier duvon fernhalten und 
einmal rein sachlich einen Einblick zu tun versuchen in das, 
was alles bei der Paarbildung und bei der Ehigkeit, soweit 
diese besteht, moglich sein kann und fur die einzelnen Formen 
arterhaltend ist. Da mussen wir zuniichst bedenken, daB sich 
bei den meisten Vogelarten die zur Fortpflanzungszeit hin 
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stark anschwellenden Keimdrusen nachher so zuruckbilden, 
daB sie kaum mehr auffindbar uber den Nieren in del' Bauch
hohle liegen, und je nach ihrer Schwellung odeI' Schrump
fung andert sich meist die Stimmung des einzelnen Vogels 
ganz grundsatzlich, so daB viele unserer heimischen Vogel im 
Winter so gut wie geschlechtslos sind. Dann pflegt von 
irgendeiner Ehigkeit, d. h. vom Zusammenhalten eines im 
Friihling gepaarten Mannchens und Weibchens, gar keine 
Rede mehr zu sein, denn fur sie gibt es gewissermaBen iiber
haupt kein Geschlecht; sie konnen also auch nicht "untreu" 
werden. Dies trifft besonders fur die meisten unsrer Zug
vogel zu, die oft nachts und einzeln in tropische Gegenden 
fliegen und im Fruhling getrennt, d. h. die Mannchen ge
wohnlich Ibis 2 W ochen fruher als die \Veibchen, an den 
alten Standort zuruckkehren. Solche Vogel sind also nul' ein 
Vierteljahr lang verheiratet und nehmen dann keine Rucksicht 
darauf, oh im nachsten Jahre sich derselbe Ehepartner ein
findet wie im vorhergehenden; es ist fur sie auch vollig un
wichtig, da es ja nul' darauf ankommt, daB wieder I his 
2 Bruten groBgezogen werden, was dann his zum Spat
sommer del' Fall ist. Hier handelt es sich urn eine sogenannte 
Ortsehe. Wo, wie bei den Schwalben, ganze Siedlungen ent
stehen, wird hiiufig hei 2 odeI' 3 Bruten, die jeder Vogel 
vom Mai bis zum August zu machen pflegt, auch bis
weilen del' Ehepartner gewechselt. Die arterhaltende Haupt
saehe ist, daB in jedem Jahr ungefahr 8 bis 10 Junge auf
gezogen werden, denn die Tiere sind durch Wetter odeI' 
Feinde arg bedroht. Es sterben also in jedem Jahre viele 
hinweg, fur die Ersatz gesehaffen werden muB. Mit wem die 
einzelne Schwalbe jedesmal sich paart und die Jungen auf
zieht, spielt keine Rolle; es muB nul' schnell gehen, denn del' 
Sommer ist kurz, und in del' Winterherberge wird nicht ge
brutet, sondel'll gemausert. Vielleieht hangt diese sogenannte 
Treulosigkeit damit zusammen, daB die heiden Gatten del' 
ersten Brut nieht zugleieh wieder hrunstig werden, und jeder 
von heiden sucht sieh dann einen neuen Genossen, wenn er 
gerade wieder in del' riehtigen Stimmung ist: jedenfalls wis
sen wir aus tausendfaehen Sehwalhenberingungen, daB ein 



hiiufiger Wechsel unter den Ehepartnern stattfindet. Xhn
liches hat die grundlichst durchgefuhrte Storchberingung er
geben. Der Bauer schwort zwar dar auf, daB jedes Jahr das
selbe Storchenpaar wieder auf seinem Hause brutet, aber die 
Wissenschaft hat durch diese ruhrenden Storchlegenden einen 
dicken Strich machen mussen, nachdem man Tausende von 
Jungstorchen durch Ringe gekennzeichnet hatte, deren ein
getragene Zahlen man mit guten Fernrohren auf weithin ab
lesen konnte. Durchschnittlich geht es folgendermaBen zu: 
Ein fortpflanzungsfahiger, also etwa drei- bis vierjahriger, 
mannlicher Storch erscheint Ende Marz oder im Beginn des 
April allein auf dem Nest; er fliegt nur selten und auf kurze 
Zeit auf Futfersuche, damit der alte Horst nicht anderweitig 
besetzt wird. Dann kommt fur gewohnlich nach Ibis 2 Wochen 
ein zweiter Storch, ein Weibchen, das mit lebhaftem Schnabel
klappern empfangeu wird und in diese BegriiBung sofort 
einstimmt. Bald begatten sie sich, und dann wird, wenn das 
Gelege vollzahlig im Neste liegt, von Mann und Frau ab
wechselnd gehrutet, und zwar scheint uber Tag der mannliche 
Storch langer zu bruten als der weibliche, der fiber Nacht 
auf den Eiern liegt. Die Geschlechter sind schwer zu unter
scheiden, und in der Zeitung steht daun gewohnlich: "die 
Storchin"; wohl deshalb, weil sich beim Menschen die Mutter 
mehr mit dem Kleinkind beschiiftigt als der Vater. Nun kann 
man es oft erlehen, daB einem aurch einen Ring kenntlich 
gemachten Storchenmann, der im vorigen Jahr eine unbe
ringte Storchin zur Frau hatte, eine beringte zufliegt, und sie 
wird ebenso freudig empfangen wie die friihere Frau; damit 
hat man den Beweis, daB dem Storch das Nest und spaterhin 
das Briiten und die Jungenaufzucht die Hauptsache sind. Wer 
ihm dabei hilft, ist ihm einerlei, und umgekehrt sucht die 
etwas spater ins Brutgebiet heimkehrende Storchin einen 
Horst mit einem geeigneten artgleichen Mann ohne Ansehen 
cler Person. Tritt nun der Fall ein, daB das ortstreue fruhere 
Weibchen nun doch noch dazukommt, so gibt es unter den 
heiden Stol'chenweibern, ebenso wie beim Fischreiher, bei aem 
diese Vorgange auf das genaueste festgestellt sind, einen 
Kampf auf Leben und Tod, dem der nestbesitzende Mann teil-
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nahmlos zusieht: ihm ist das Ergebnis einerlei, wenn nur 
durch die Anwesenheit einer Frau die Arterhaltung gesichert 
ist. Natiirlich weiB ein alter Reiher oder Storch von Er
wagungen, wie Arterhaltung usw., gar nichts, sondern die Art 
hat sich eben erhalten, weil der Storchenvater die erste beste 
nimmt, die mit ihm briiten will. Fiir andre einzelbriitende 
Nesthocker, die Standvogel sind, braucht dies natiirlich nicht 
zuzutreffen, denn ein Kolkrabenpaar halt auch iiber den Win
ter zusammen und betrachtet den Horst als Mittelpunkt seines 
graBen Gebietes. 

Auch die nur ortsehigen Vogel, wie z. B. Wiirger, und die 
brutehigen, wie z. B. die Schwalben, sind wahrend der ein
zelnen Brut mit ganz wenigen Ausnahmen einehig, d. h. Mann 
und Frau kennen sich personlich und dulden keinen dritten 
Vogel in der Nahe ihrer Brut. Es besteht iiberhaupt nicht, 
wie der Laie anzunehmen pflegt, die Frage "einehig oder viel
ehig" , sondern der Schwerpunkt liegt darin, ob eine Vogelart 
ehig ist, oder ob zur Brut und Aufzucht nur ein Elter gehort, 
und dann gibt es natiirlich auch keine Ehe. Wo Futter zu
getragen werden muB, die Jungen also Nesthocker sind, ist 
so gut wie immer irgendeine Form der Ehigkeit erforderlich, 
weil ein einzelner Altvogel allein nicht geniigt, urn die Eier 
auszubriiten und die notige Nahrung heranzuschaffen. 

Bei Nestfliichtern, die ja als Kinder gleich eine gewisse 
Selbstandigkeit haben, kann sowohl Ehigkeit - und dann ist 
esauch so gut wie immer Einehigkeit - herrschen, oder aber 
es besteht keinerlei personliche Beziehung zwischen den beide!n 
Geschlechtern, die sich in manchen Fallen iiberhaupt nur zur 
Paarung treffen und dann fiir den iibrigen Teil des .Tahres 
wieder auseinandergehen. Das sind meist diejenigen Vogel
arten, bei denen eine eigentliche Balz stattfindet und sich 
die Gatten in Farbe, Form und Korpergewicht oft sehr unter
scheiden. 

Zwei Beispiele mogen dies erliiutern. Fast das ganze .Tahr 
hindurch leben die Birk- und die Auerhiihne ohne Hennen in 
lockel'en Verbanden miteinander. Zu Beginn del' Fortpflan
zungszeit sucht sich jeder seinen Stand und balzt, indem er 
sich durch merkwiil'dige Bewegungen und AusstoBung son-
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derbal'er Laute bemerkbar macht (Abb.33). Die paarungs
lustigen Hennen finden sich ein, del' Hahn macht ihnen den 
Hof und begattet eine oder mehrere. Die Hennen verstreuell1 
sich dann, legen, briiten und fiihren die Jungen ; die Hahne 
aber tun sich wieder zusammen und wissen von cler ganzen 
Nachkommenschaft und all ihren Sorgen gar nichts. 1m nach
sten Friihling wiederholt sich dasselbe Spiel, und daB dann 
gerade dieselbe Henne zu demselben Hahn kommt, ist wohl 
Zufall; weI' weiB, ob sich die beiden iiberhaupt wieder
erkennen. In diesem FaIle von einer Ehe, insbesondere von 
Ein- odeI' Vielehe zu sprechen, halte ich fiir falsch, denn 

irgendeinZ usammenhang 
zwischen Mann und Weib 
besteht, auBer beim Tre
ten, iiberhaupt nicht. 

Nun das Gegenteil da
von. Del' eineinhalbjah
rige Gansert macht einer 
bestimmten Gans von 
Ferne her durch stolze 

Abb.33 . Balzender Birkhahn. Haltung un tel' Halsein-
tauchen den Hof; da er 

aber nicht zum selben Familientrupp gehort, so darf er sich 
nicht zu nahe heranwagen, denn er wird von den andel'll Mit
gliedern weggebissen. Es muB ihm also gelingen, die Angebetete 
auf seine Seite zu hringen, so daB sie zu ihm iibergeht. Die 
heiden bilden dann schon im Laufe des Winters ein Paar, auch 
ohne daB sie sich zunachst geschlechtlich nahertreten. Wenn sie 
bei Vertreibungen eines Gegners gemeinsam in das fiir die 
Ganse bezeichnende Triumphgeschrei ausbrechen, so kann das 
Verlobnis fiir endgiiltig besiegelt gel ten, denn sie treten dann 
vereinigt der AuBenwelt gegeniiber. Da der Gansert seine 
Braut und spatere Frau treulichst bewacht und verteidigt und 
VOl' allen Dingen ein "riihrender" Vater seiner Kinder ist, so 
bleibt das Paar fiir gewohnlich zeitlebens vereinigt, und es 
trennt sich, wie es z. B. viele Singvogel tun, auch im Winter 
nicht. Das hat s·einen Grund besonders darin, daB die Jungen, 
denen wenig Triebhandlungen angeboren sind, von beiden 
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Eltern fast ein Jahr lang gefiihrt werden (Ahh.34), d. h. so 
lange, his zum nachsten Friihling wieder das neue Brut
geschaft heginnt. Eine solche Ehe ist also durchaus nicht nur 
an das Geschlechtslehen gebunden und halt manchmal noch 
iiher den Tod eines gestorbenen Gatten an; hier spielt die 
Personlichkeit manchmal eine so groBe Rolle, daB der iiher
lebende Teil dauernd verwitwet bleibt und keine neue Ehe an
fangt. Der Mensch wird so etwas haufig fUr ungemein mora
lisch halten; in Wirklichkeit ist es eine Sackgasse, die der 
Arterhaltung widerspricht. 

Abb. 34. Grauganspaar verteidigt gemeinsam seine Jungen. 
(phot. Dr. K. Lorenz, Wien.) 

Wo Keinehigkeit hesteht, also die Eier nur von einem EIter 
ausgebriitet werden, kann dies sowohl der Vater wie die 
Mutter tun. So briitet und fiihrt hei den siidamerikanischen 
SteiBhiihnem (Tinamus), hei den Emus (Abh. 26, S. 38) und 
Kasuaren, den Nandus oder amerikanischen StrauBen, hei den 
Laufhiihnchen und verschiedenen Schnepfenvogeln ausschlief~
lich der Mann, der dann vielfach kleiner und unscheinbarer 
als das habende Weihchen ist. Dagegen hesorgt hei vielen 
nach dem Geschlecht verschieden gefarhten Hiihner- und 
Entenvogeln ausschlieBlich das weniger prachtig gefarhte 
Weib die gesamte Brutpflege. 

Eine Anzahl von Schwimm- und Tauchenten mach en 111-



sofern eine Ausnahme, als der Erpel sieh oft schon zum 
Herbst hin mit einer bestimmten Ente verheiratet und dauernd 
mit ihr geht, er nimmt aber nieht am Brut- und Fiihrungs
geschafte teil, so daB das Zusammenleben nur yom Herbst 
bis zum Friihjahr dauert. Die Erpel maneher Arten haben 
auBerdem die Eigentiimliehkeit, daB sie etwa yom Marz ab 
j edes fremde Weibehen verfolgen und vergewaltigen wollen, 
ohne daB sie dabei die Absieht haben, mit der fremden Frau 
sonst in eine Lebensgemeinsehaft zu treten. Das geht so weit, 
daB sie der sieh liebebediirftig anbietenden Gattin gegeniiber 
oft reeht zuriiekhaltend sind. Die weibliehen Enten sind un
gemein treu und setzen alles daran, einem sie verfolgenden 
fremden Mannehen auszuweiehen, ja, sie lassen sieh Heber 
umbringen als notziiehtigen. 

Bekanntlieh hat sieh die Stoekente in fast allen groBeren 
Stadten zum wilden Parkvogel entwiekelt, was ihre Beobach
tung ungemein erleichtert, dasie sieh nieht vor dem Men
sehen fiirehtet und in ihrer feindfreien Umgebung nieht fort
wiihrend siehert, wie es .. ja sonst die meisten Wildtiere tun, 
die dauernd im Druck sind und gewissermaBen das verkor
perte bose Gewissen darstellen. Wer etwa von Mitte Marz ab 
bis in die spateren Maitage in den wasserrei'ehen Anlagen 
groBer Stadte, wie Berlin, Miinehen und Leipzig, spazieren
geht, der wird oft am Himmel drei Stoekenten hintereinander 
herfliegen sehen; die vorderste, ein Weibehen, stOBt ihren 
Angstruf, ein gezogenes "Quiihk", aus, und hinter ihr fliegen 
zwei Erpel. Der Laie sagt dann immer: Es ist Reihzeit, und 
zwei Erpel treiben eine Ente. So liegt die Saehe nun nieht, 
sondern das Weibehen eines schon yom Winter her eng zu
sammenhaltenden Paares wird von einem fremden Erpel ge
hetzt, und der eigene Mann muB wohl oder iibel mitfliegen, 
damit er weiB, wo die wilde Jagd endet und er seine Gattin 
wiederfindet. Die Frau des zudringliehen Verfolgers kiimmert 
sieh um die ganze Angelegenheit nieht, sie verweilt futter
suehend am Ausgangspunkte der wiisten Szene, der sieh oft 
noch ein oder zwei andre Erpel mit denselben zudringlichen 
Absichten anschlieBen, denn sie verbraucht in dieser Zeit sehr 
viel Nahrung, um ihre etwa 13 Eier in ebensoviel Tagen zu 



erzeugen. SchlieBlich bekommen die doch nie ihr Ziel er
reichenden fremden Erpel die Sache satt und kehren in hohem 
Bogen zu ihren Ehefrauen zuriick. Man wundert sich dabei, 
daB diese Frauen ihre Manner schon von wei tern in der Luft 
als die ihrigen erkennen, denn sie sind mit ihnen sofort wieder 
einig, wiihrend sie jeden andern Erpel fiirchten und sich 
seinen Blicken durch ruhiges Hinlegen auf das Wasser oder 
Verkriechen ins Gestrauch zu entziehen versuchen. Es sei da
bei bemerkt, daB sich all diese Tiere personlich nur am Ge
sicht erkennen, das fiir unsereinen bei allen gleich aussieht. 

Viele Schwimmenten haben die Gewohnheit, schon yom 
September ab regelrechte Begattungen zu vollziehen, wobei 
das Paar durchaus im Einverstandnis miteinander handelt, 
und namentlich zu Beginn des Verlobnisses, wenn die Erpel 
manchmal noch gar nicht ihr voIles Prachtkleid angelegt 
haben, ist das Weibchen der auffordernde Teil. Der Mann ist 
dann hiiufig noch nicht in rechter Stimmung und unterlaBt 
die korperliche Annaherung, man mochte sagen unter irgend
einer Ausrede, indem er durchaus einen Scheingegner ver
treiben, sich putzen oder sonst etwas unternehmen muB. 
Solche Begattungen haben mit der eigentlichen Fortpflanzung 
natiirlich nichts zu tun, denn die Keimdriisen sind bei beiden 
Geschlechtern bis zum Friihling hin ganz klein und unent
wickelt. Von der Verfolgung fremder Weibchen ist im Herbst 
und Winter keine Rede. Dafiir werden in kleinen Trupps 
unter bestimmten Balzbewegungen personliche Beziehungen 
angekniipft, und die noch ungepaarten \Veibchen versuchen 
mit laut schallendem "Quack quaak quak quakquak" voriiber
fliegende Genossen aus der Luft herunterzurufen. Diesen 
Stimmlaut hOrt man mit dem Beginn des Friihlings natiirlich 
nicht mehr, wei! die verheiratete Ente jeden fremden Erpel 
fiirchtet. Da diese Herbst- und W1nterverlobungen oft weit 
von der Brutheimat entfernt, also z. B. auf dem Blauen Nil, 
stattfinden, so kann es vorkommen, daB eine englische Ente 
ihrem Geliebten nach Sibirien folgt und umgekehrt. Diese 
Tatsache bringt es nun mit sich, daB eine dauernde Ver
mischung der nordischen Enten erfolgt und sich somit keine 
geographischen Formen herausbilden konnen, wie dies bei 
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sehr vielen, weit nach Afrika hineinziehenden, ortsehigen 
Vogeln eintritt, wo jeder unabhangig von seinem Partner 
wieder in die alte Brutheimat zuriickkommt, urn sich erst dart 
zu paaren, wie z. B. bei dem leichtbeschwingten Mauersegler 
und dem in Ostafrika iiberwintemden Wiirger. 

Die Haufigkeit der Begattung ist durchaus nicht von der 
Eizahl des Geleges abhangig: so treten sich Gansegeierpaare 
monatelang in ganz kurzen Zwischenraumen und legen 
schlie61ich nur ein Ei, und andrerseits geniigt ein einmaliges 
Treten bei einer Truthenne fiir samtliche 12 bis 15 Eier. Der 
Truthahn gehort zu den Formen, die, wie unsre deutschen 
Waldhuhnarten und auch Pfau und Argus, in Keinehe leben, 
d. h. die Hahne halten bestimmte "Tretstunden" ab, gehen 
nie einer Henne nach, und die Weibchen finden sich nur dann 
ein, wenn sie gerade befruchtungsfahig sind. Dabei wird die 
Willfahrigkeit durch ganz besondre Bewegungen ausgedriickt. 

Ganz im allgemeinen kann man sagen, daf> Vogelformen, 
wo beide Geschlechter brutpflegend sind und bei denen auch 
in der Nichtfortpflanzungszeit der Standort gewahrt wird, 
eine Dauerehe besteht, wie wir dies ja bei Gansen und Kolk
raben schon gesehen hatten. Leicht zu beobachten sind 
diese Verhaltnisse bei Haustauben. Die allgemeine Gesellig
keit dieser Tiere und ihrer Stammform, der Felsentaube, be
ruht keineswegs auf geg,enseitiger Freundschaft, sondem 
auf dem Gefiihl der Sicherheit im Schwarm sowie darauf, 
daf> eine Taube die andre beobachtet, wo sie Nahrung oder 
Wasser findet. 1m iibrigen mogen sich die einzelnen Stiicke 
durchaus nicht leiden, aber die Vertraglichkeit eines gepaarten 
Paares fallt dem Kenner sofort auf; die beiden Gatten sind 
nicht futtemeidisch aufeinander, setzen sich gem zusammen 
und auf>ern ihre Ziirtlichkeit durch Nesteln im Halsgefieder 
des Ehepartners, was bei fremden Tauben nie vorkommt, die 
ja auch immer auf Schnabelhackweite auseinander zu sitzen 
pflegen. Nachdem eine Brut gliicklich beendet ist, wird ziem
lich selbstverstandlich mit demselben Gatten eine neue be
gonnen, und das geht jahrelang so weiter. 

Eine Durchschnitts-Taubenehe verlauft etwa folgender
maf>en: Der herangereifte Tauber sucht sich im Schlage einen 
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Nistplatz, d. h. eine dunkle Ecke, setzt sich hinein und ruft 
nun stundenlang ein einformiges "Ruh ruh ruh"; zugleich 
unterlaBt er es nicht, in den Pausen Taubinnen mit dem be
kannten "Wang-wang ruckuh", wohei er den Hals aufblast, 
den Schwanz breitet und sich haufig urn seine Achse dreht, 
zu umbalzen, bis sich schlieBlich eine ledige Taubin an ihn 
heranmacht und zu ihm an die Niststelle kommt; zunachst 
wird sie als Eindringling verjagt. Sie kommt aber immer 
wieder, wird schlieBlich geduldet und bezeugt die Nest
annahme durch ein ganz sonderbares Heranhiipfen, wobei sie 
den gebreiteten Schwanz auf dem Boden schleppt. Nunmehr 
ist das Paar einig und kost, sich gegenseitig kraulend, halbe 
Stunden lang in der Nestmulde. In der Nahe des Nistgebietes 
wird keine andre Taube geduldet, und es kommt dabei oft 
zu wiitenden Schlagereien und BeiBereien. Die heiden Partner 
halten auch auBerhalb des Nestes zusammen und folgen sich 
stets mit den Blicken, was iiberhaupt bei Tauben eine groBe 
Rolle spielt. Bald darauf "treibt" der Tauber die Taubin, 
d. h. er verfolgt sie auf Schritt und Tritt, hackt nach ihr, 
wenn sie stehenbleibt, und laBt sie auch kaum fressen und 
trinken; fiir uns Menschen sieht das wie alles andre aus, nur 
nicht wie eine Liebesbezeugung, denn die Taube weiB sich 
einfach nicht vor ihrem Tauber zu retten. Wird er aber ab
gelenkt und hleibt stehen, so geht oder fliegt sie nicht etwa 
weg, sondern sieht sich nach ihm urn, bis er sie weiterhin 
verfolgt, und er ist erst zufrieden, wenn sie im Nest sitzt; 
dann gibt es Ruhe, und er kost mit ihr; d. h. ins Menschliche 
iibersetzt: "Du hast dich nicht herumzutreiben, sondern bray 
zu Hause zu sein." Sitzen sie zusammen auf dem Flughrett. 
so fliegt er klatschend mit viel Gehabe und Getue ab, und 
wenn die Sache in Ordnung ist, folgt sie ihm in ahnlicher, 
aber etwas milderer Weise. Wieder nach einigen Tagen bleibt 
die Taubin beim Treiben plotzlich stehen, und die Paarungs
einleitung heginnt, indem sich beide ansehen und besonders 
der Tauber Kopf und Schnabel rUckwarts unter einen Fliigel 
fiihrt. Dann kommt sie an und laBt sich schnabeln; es ist 
dies dieselbe Handlung, wie alte Tauben ihre Jungen fiittern, 
d. h. sie bohrt ihren Schnabel in den ihres Mannes, der dann 
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Wiirgbewegungen macht. Das geschieht abwechselnd mit dem 
Fiigelbetippen einige Minuten lang. SchlieBlich duckt sich die 
Tauhin hin, und die Begattung erfolgt. Manchmal kann man 
dann beobachten, daB dasselbe Spiel ganz kurz noch einmal 
einsetzt, del' Tauber sich hinduckt und die Taubin ihn rcgel
recht tritt. Bei bestimmten australischen Wildtauben ist dies 
die Regel und wird oft wiederholt. Nach wirklich gclungencr 
Begattung lauft sie ein paar Schritte mit gebreitetem, zu 
Boden gedrucktem Schwanz, er fliegt ab und sie hinterher. 
Dies ganze Gehabe geht so ungefahr eine Woche lang, dann 
fangt er plotzlich an, zu Neste zu tragen, wahrend sie in der 
Mulde sitzt und die Halme oder Zweiglein untcr sich steckt. 
Auch dies wahrt nur wenige Tage, dann legt sie am 5patercn 
Nachmittag das erste Ei, das nun von beiden Eltern abwech
seind bewacht wird, bis das zweite am iibernachsten Tage 
mittags erscheint und die eigentliche, 17 Tage dauerndc Brut 
einsetzt. Der Tauber brutet vom Vormittag bis zum Nach
mittag, die Taubin die iibrige Zeit. 1m Freileben is! die 
"Freizeit" der Futtersuche gewidmet, da bei den Tauben nicht 
cin Gatte den andern fiittert, wie dies bei vielen Papageien, 
manchen Singvogeln usw. die Regel ist. Es gibt Taubenpaare, 
die diese Ablosung streng einhalten, und solche, die - wie es 
bei Nachtreihern auch beobachtet wurde - ein Gcfiihl dafiir 
haben, daB etwas nicht in Ordnung ist, wcnn sie wahrend 
ihrer Freizeit dem Gatten irgendwo drauBen begegnen. Sie 
fliegen dann, obgleich ihre Briitezeit noch nicht gekommen 
ist, sofort nach Hause und bedecken die Eier. Kehrt cineI' del' 
Gatten nicht wieder, wei! er gestorben oder verungliickt ist, 
so pflcgt del' Ehepartner gewohnlich noch 2 Tage allein zu 
briiten und verIaBt dann das Nest. Das ist offenbar rein trieb
maBig, denn ich habe es erIcbt, daB die Taubin tot vor dem 
Nest lag und del' Tauber trotzdem 2 Tage lang weiterbrlitete. 
Den Begriff "Tod" gibt es fiir Tauben nicht. Nach soI
chen Ungliicken paart sich der hinterbliebene Teil in den 
Friihlings- und Sommermonaten rasch wiedcr, wenn er einen 
geeigneten Partner findet, und macht mit ihm eine neue 
Brut. 1st ein Tauber wahrend del' etwa zehntagigen Tretzeit 
einmal nicht ganz auf del' lIohe, so laBt sich die briinstige 
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Tiiubin von einem andern Tauber, und zwar gewohnlieh von 
einem ganz bestimmten, treten; jede nieht brutende Taubin 
wird namlieh fast von jedem nieht auf den Eiern sitzenden 
Tauber etwas angebalzt, was aber fast nieht viel mehr heiBt 
als: "Guten Tag, gnadige Frau." Jedenfalls wird sie, wenn 
sie ruhig ihres Weges zieht, nieht weiter belastigt. Geht nun 
so eine brunstige Tiiubin dureh pIotzliehes willfahliges Hin
dueken auf einen solehen Seheinantrag ein, so braueht der 
verdutzte hofliehe Freund erst eine Zeitlang, urn in wirk
liche Tretstimmung zu kommen, und dann wird die Begat
tung vollzogen, wobei es aber an den sonst zwischen Ehe
gatten ublichen Zart
lichkeiten fehlt. Sie 
geht dann befriedigt 
wieder ins Nest und 
halt im ubrigen treu 
zu ihrem Ehemann; 
er briitet und futtert 
weiterhin mit, als 
wenn nichts gesehe
hen ware. Solehe 

Abb. 35. Frisch geschliipfte Felsentauben . 
Etwa 1/2 nat. Gr. 

"VerirrungcJl" erkennt man ubrigens, falls man versehieden 
gefarbte Insassen zusammen halt, aueh ohne diese Vorgange 
zu beobachten, an der Gefiederfarbe der Kinder. 

Fur aIle Taubenarten der Erde, also auch fur die Haus
tauben bezeichnend ist die Erzeugung eines Nahrungsstoffes 
im Kropfe beider Eltern; den ganz kleinen Jungen werden 
namlieh nicht etwa gequellte Korner verfuttert, sondern kurz 
VOl' dem Ausschliipfen der Kinder bildet sich im Kropfe 
beider Eltern ein weiBlicher, grutzeartiger Kropfbrei, der aus 
abgestoBenen, besonders dazu vorgebildeten Zellen besteht. 
Die kleine, gelblieh bedaunte, sehr hilflose, blinde Jungtaube 
(Abb.35) fiihrt ihren sehr groBen Schnabel in den Schlund 
von Vater oder Mutter ein, urn sich diese "Kropfmilch" dureh 
wurgende Bewegungen der Eltern einpumpen zu lassen. Mit 
ungefahr 5 Tagen werden die ersten, im Kropfe vorgequellten 
Korner mitgegeben; die Absonderung des Kopfbreies dauert 
aber im ganzen ungefahr 18 Tage. Diese Zahlen gel ten nur 



fiir die Haustaube: bei vielen Wildformen sind die Kinder 
noch bedeutend Iiinger auf reine Kropfmilch angewiesen, und 
das hat zur Folge, daB man diese Arten dmch Haustauben 
zwarausbriiten, aber dann nicht auffiittem lassen kann: sie 
gehen an schweren Kropfentziindungen zugrunde, weil sie die 
Kornernahrung nicht so friih vertragen konnen wie die Haus
taube und vielleicht auch ihre Stammutter, die Felsentaube. 
Noch lange nach dem Ausfliegen erhalten die Jungtauben, 
auch wenn sie schon selbst zu picken anfangen, einen Teil 
ihrer Nahrung aus dem elterlichen Schlund, und deshalb 
wachsen ihnen die Fedem zwischen Auge und Schnabelspalt 
sehr spat, da sie ja sonst verkleben wiirden; bei den Konllo
ranen ist es ahnlich. 

Yom Friihling ab bis in den Hochsommer hinein schach
teln nun nicht nul' die Haustauben, sondern auch unsre hei
mischen Wildtauben eine Brut in die andre hinein, so daB, 
wenn alles gliickt, z. B. bei Ringel- und Hohltaube, vier Bruten 
zustande kommen. Die Jungen werden nur etwa eine Woche 
lang von den Eltem abwechselnd bedeckt und gewarmt, dann 
fangen die Alten bereits an, sich nach einer neuen Niststelle 
umzusehen, zu kosen und zu treiben, worauf der neue Nest
bau beginnt. In del' Hauptzeit hat so ein Taubenpaar dann in 
dem einen Nest bereits befiederte, noch nicht fliigge Kinder, 
in dem andem aber schon wieder Eier; und erst wenn aus 
diesen die nachste Brut geschliipft ist, werden die nunmehr 
fliiggen vorhergehenden Jungen sich selbst iiberlassen. Natiir
lich ist die Vermehrung bei gut gefiitterten und nicht zu kaIt 
gehaltenen Haustauben noch groBer als bei den von der Witte
rung viel mehr abhiingigen Wildformen, die uns ja groBten
teils zum Herbst hin verlassen, urn warmeren Gegenden zu
zustreben. 

Selbstverstiindlich gibt es im Vogelleben noch andre Fort
pflanzungsmoglichkeiten als die hier gewissermaBen als Stich
proben geschilderten. Man hiite sich also im Einzelfalle stets 
VOl' Verallgemeinerungen. 
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13. TIber das Ei und das Wachstum der Jungen. 

Das Vogelei hesteht, grob gesagt, aus der Kalkschale, cler 
darunter befindlichen Schalenhaut, dem durchsichtigen Ei
weiB und der darin freischwebenden Dotterkugel. Ahnlich 
verhalt es sich iibrigens bei den Schildkroten und Krokodilen, 
wahrend die Eier der iibrigen Kriechtiere eine pergamentartig 
weiche Umhiillung haben, in der man ein gleichformiges Ge
misch von Dotter und EiweiBantrifft. Die Eischale des 
Vogels kann einfarhig oder auch stark gefleckt, glatt oder 
ra'.lh, diinn oder dick sein: diese Dinge sind nach den einzel
nen Gruppen verschieden und haben gewohnlich, wenn auch 
vielleicht nicht immer, eine gewisse Bedeutung. So spielt die 
Schutzfarhung oft eine groBe Rolle, und die Dicke der Schale 
steht im Zusammenhang mit der Art und \Veise, wie der 
briitende Vogel sein Gelege behandelt. So hahen die stark 
gespornten, derhfiiBigen afrikanischen Frankolin-Hiihner Eier, 
die man geradezu an die \Vand werfen kann, und die vorsich
tigen, weichheinigen und weichschnabligen Enten und nament
lich die Schnepfenarten iiberaus diinnschalige. Hier nur ein 
Beispiel: der GroBe Brachvogel wiegt fast I kg und sein 
frisches Ei, das 291/2 Tage zur Zeitigung notig hat, 70 g, 
also soviel wie ein recht groBes Hiihnerei. Man macht nun 
sehr schlimme Erfahrungen, selbst wenn man einer noch so 
vorsichtigen, kleinen Haushenne Brachvogeleier unterlegt. In 
der ersten Zeit, wenn die Luftkammer noch klein ist, geht 
die Sache zwar gut; dann aber gegen Ende der Brutdauer 
driicktauch die behutsamste Henne fast unrettbar mit ihrer 
Laufschiene die diinne Eischale am stumpfen Pole ein, weil 
sie dort nicht mehr durch das darunterliegende EiweiB ge
schiitzt und nicht auf die harten Hiihnerbeine eingerichtet 
ist. Ich habe daher Brachvogeleier von Hiihnern immer nur 
anbriiten und sie dann im Brutofen auskommen lassen. 

Auch die Form des Eies hat gewohnlich einen hestimmten 
Zweck. Gleicht sie der eines Kreisels, wie namentlich bei den 
Lummen (Abb.36), so wird ein Abrollen von den Felsvor
spriingen, auf denen die Tiere briiten, moglichst verhindert. 
Die 4 Eier eines Kiebitz- oder Regenpfeifergeleges (Abb. 37) 
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liegen unter dem briitenden Vogel stets mit clem spitzen Ende 
zusammen und werden von ihm auch immer wieder so an
geordnet, wenn man sie anders hingelegt hatte. Die im Ver
haltnis zum Vogel sehr groBen Eier brauchen also eine ganz 
vorschriftsmaBige Anordnung, urn unter dem elterlichen Kor
per Platz zu haben. Wo das Gelege aus zahlreichen Eiern be
steht, sind sie gewohnlich mehr rundlich, und ein spitzes 
oder stumpfcs Ende kommt nicht so deutlich zum Ausdruck 
(s. Abb. 14, S. 12). Auf diese Weise schmiegt sich dann das 
eine oder eineinhalb Dutzend 
Eier im Nest des Fasans, des 
Rebhuhns oder einer Ente bes
ser zusammen. 

Abb. 36. Lummen·Ei. 
2/5 nat. Gr. 

Abb.37. Gelege eines Flu13regen. 
pfeifers. (Dr. H. Ecke, Leipzig.) 

Das EiweiB ist in Menge und Zusammensetzung bei den 
Eiern der einzelnen Vogelgruppen verschieden. Es stellt die 
eigentliche Bildungsquelle des Keimlings dar, wird also bis 
zum Schliipfen des Jungvogels im Gegensatz zum Dotter vol
lig aufgebraucht. Das Verhiiltnis des Dotters zum iibrigen 
Ei, also namentlich zum EiweiB, schwankt sehr stark; nach 
meinen Wagungen zwischen 15 0/ 0 beim Wendehals und Kor
moran und gegen 50 % bei manchen Enten. Ganz im allge
meinen kann man sagen, daB Nesthocker, wie die meisten 
Singvogel und Tauben, ungefahr 20, entwickelte Nestfliichter, 
wie Hiihner und Enten, etwa gegen 350;0 Dotter im Ei auf
weisen (s. Abb. 38). Die winzige Dottermenge del' hilflosesten 
Nesthocker, wie Kormorane und Spechte, ist beim Ausschliip
fen des Jungen fast ganz verbraucht. Von dem riesigen Dotter 



der Schwane und Tauchenten bleibt aber dem frisch ge
schliipften Kiiken noch ein Drittel als Vorrat fur die nach
sten Lebenstage in der Bauchhohle zuruck, denn so ein ldeines 
Wesen wird ja nicht von den Eltern gefiittert, sondern ist oft 
in den ersten Tagen wegen groBer Kalte, schlechten Wetters 
und andrer miBIicher Umstande gar nicht in der Lage, Futter 
zu finden; ja es muB bei manchen Arten oft yom Nistplatz 
aus erst eine lange FuBwanderung his zum nachsten nah
rungspendenden Teich machen. Zieht man so ein flinkes, he
wegliches und recht selbstandiges Ding im Zimmer auf, so 
merkt man bald, daB die ersten Tage mehr zum Nahrung
suchen und -priifen als zum eigentlichen Fressen bestimmt 
sind; wahrend dieser Zeit entwickelt sich das Kiiken korper-

Abb. 38. Querschnitt durch ein hartgekochtes Ei des Kronadlers 
(Nesthocker) und der Graugans (Ncstfhiehter). Etwa 1/2 nat. Gr. 

lich und geistig, ohne dabei wesentlich schwerer zu werden, 
denn sein Korper und seine Glieder beziehen ihre Nahrstoffe 
zunachst aus dem erwahnten Dottervorrat. 

1m Verhaltnis zu den Saugetieren, den Kriechtieren sowie 
den meisten Lurchen und Fischen wachst ein Vogel sehr 
rasch heran. Eine Ausnahme mach en nur diejenigen, die zeit
lebens flugunfahig bleiben, wie Kasuare, StrauBe und solche, 
die schon als kleine Junge eine Schwingenmauser durch
machen, und das sind im wesentlichen die Huhnervogel. Die 
raschc Zunahme des Korpergewichts hat, wie schon aus den 
angefiihrten Ausnahmen hervorgeht, ihren arterhaltenden 
Grund darin, daB heim Erreichen der Flugfahigkeit Korper
gewicht und Tragflache in dem fur die Flugweise del' be
treffenden Art richtigen Verhaltnis stehen miissen. Bei weitem 



der groBte Teil der Vogel behalt namlich seine Schwung
federn zunachst einmal I Jahr lang - bei Kranichen so
gar 2 -, und diese konnen, sobald ihre Kiele verhornt 
sind, nicht mehr wachsen. Diese Zeitspanne der Schwingen
ausbildung wahrt bei unsern Kleinvogeln bis zur Drossel
groBe ungefahr einen Monat (Abb. 39), und bis dahin pfIegt 
auch so ziemlich das endgiiltige Korpergewicht erreicht zu 
sein; ja es gibt sogar Arten, die kurz vor dem Ausfliegen 
mehr wiegen als spater, dazu gehort z. B. die Rauchschwalbe. 
Sie verlaBt ihr Nest mit knapp 3 Wochen und kann dann 

Abb. 39. Erwachsene 31 tagige 
Amsel, sich sonnend. 

(Aus Heinroth, Die Vogel 
Mitteleuropas. Berlin. Hugo 
Bermiihler Verlag.) 1/4 nat. Gr. 

schon richtig fliegen. Die neu
geborenen Jungen wogen 1,6 g, 
5 Tage spateI' 9,5 g, mit IO Tagen 
22 ,5 g und mit 15 23 g; das Durch
schnittsgewicht del' Eltern ist un
gefahr 18 his 20 g. Das Wachs
tum del' liingslen Schwingen war 
inzwischen in del' Weise vor sich 
gegangen, daB sie in 10 Tagen von 
25 auf 52 mm hervorsproBten; das 
entspricht einer Zunahme von tag
lich 5 mm. Man hedenke zum Ver
gleich, daB ein menschlicher Fin
gernagel taglich nur 1/ 10 mm Lan
genzunahme hat. Bei GroBvog,eln, 
wie Kranichen, manchen Gansen 

und Schwanen, bringt es eine heranwachsende Schwung
feder in der Hauptwachstumszeit auf I cm taglich. 

Je nach der Lebensweise und Stammesgeschichte ist nun 
die Wachstumsgeschwindigkeit von Korper und Federn durch
aus nicht immer gleich. So miissen z. B. junge Schwalben 
und Segler ja schon gleich beim ersten Ausflug von ihrem 
hohen, freien Neste aus weite Strecken zuriicklegen, wahrend 
Erdbriiter, Rohricht- und Gebiischbriiter laufend odeI' klet
ternd viel friihzeitiger das Nest verlassen konnen, weil ihnen 
die nachste Umgebung Schutz und Deckung gewahrt, auch 
ohne daB die Tiere richtig heflogen sein miissen. Ahnliches 
gilt fiir manche Wasservogel, insbesondre Schwane und 



Taucher. Nestfliichter und Nesthocker haben deshalb eme 
andre Entwicklung, wei I erstere ja ihren Eltern sofort durch 
dick und dunn auf dem Boden folgen miissen und daher zu
nachst ihre Fliigel noch gar nicht gebrauchen. Umgekehrt 
entwickeln sich die Beine bei manchen Nesthockern recht 
spat, damit die noch hilflosen Nestjungen nicht vorzeitig an 
den Nestrand geraten und herunterfallen; dafiir sprossen die 
Fliigelfedern friih. Ein Vergleich von heranwachsenden Stor
chen und Kranichen ergibt dies ohne weiteres (s. Abb. 40a 
u. b im Vergleich zu 41 a u . b). Beim nestfliichtenden Kranich 
findet das Hauptlangenwachstum des 
Laufknochens zwischen dem 8. und 
16. Tage statt und betragt taglich 
7 mm. Beim nesthockenden Storchen
kind fallt die Hauptwachstumszeit 

Abb. 1.0 a . 11/2 tagiger Storch, 
hilfloser Nestvogel. 1/4 nat . Gr. 

Abb. 40 b. 29 tagiger Storch 
mit sprossenden Schwingen. 

Etwa 1/10 nat. Gr. 

spater, namlich in die Zeit zwischen dem 20. und 38. Tag 
mit einer taglichen Zunahme von 5 mm; das ist ungefahr 
dieselbe relative Zunahme, denn der Lauf des erwachsenen 
Storches miBt etwa 19 cm, der desalten Kranichs ungefahr 
26 cm. Beide, sowohl der Nesthocker wie der Nestfliichter, 
sind aber mit IO Wochen so ziemlich erwachsen und flug
fahig. Bei den erwahnten Arten handelt es sich zwar um die 
langbeinigsten Vertreter der heimischen Vogelwelt, abefdurch
aus nicht um die langbeinigsten flugfahigen Vogel iiber
haupt. Ais solche kommen wohl der siidasiatische Antigone
oder Saruskranich, mit einer Lauflange von gegen 32 cm, und 
def Flamingo, bei dem ich selbst 35 cm gemessen habe, in 
Betracht. Leider liegen keine Beobachtungen dariiber vor, auf 



welche taglichen Rekordleistungen es ihre Jungen beim Heran
wachs,en des Laufknochens bringen. Ich nehme an, daB bei 
diesen Vogeln Knochenwachstumsgeschwindigkeiten von etwa 
I cm am Tage erreicht werden. 

Abel' "auf Wunsch", d. h. je nach den Anforderungen, die 
ihre Umwelt an die Vogel stellt, besteht auch hier Imine feste 
Regel. Es gibt namlich auch 
Nestfliichter, die sehr bald 
fliegen konnen, und Nest
hocker, die das Nest flugun
fahig verlassen; die sehr ver
stedd lebenden nestfliichten
den Rallen entwickeln ihre 
FlUgelfedern sehr spat, da sie 
ihre Flugfahigkeit ja eigent-

Abb.41a. 2tagiger Kranich, gut 
entwickelte Laufbeine. 

l/S nat. Gr. 

Abb. 41b. 30tagiger Kranich mit 
beinahe erwachsenen Beinen, noch 
fast ohne Fliigelfedern. 1/10 nat. Gr. 

lich erst zum Wegzuge im Herbste gebrauchen. So hat mit 
5 Wochen das Teichhulm, eine Ralle, noch kurze Blutkiel
schwingen (s. Abb. !l2a), wahrend in demselben Alter del' doch 
bedeutend groBere Kiebitz, del' mehr auf freien Flachen lebt 
und Bodenfeinden beizeiten fliegend entrinnen muB, schon 
lange fliegen kann (s. Abb. !l2b). 

Bei Fleisch- und Fischfressern, wo also fast die ganze Nah
rungsmenge wirklich in den tierischen Korper iibergeht und 
kein unverdaulicher Ballast von Chitin, Zellulose und iihn
lichen entweder als Gewoll oder durch den Darm wieder aus-



geschiedenen Dingen mitaufgenommen wird, setzt sich, 
wenigstens bei groBeren Jungvogeln, etwa ein Drittel des 
Futters in Wachstum urn; so verbrauchte ein taglich 50 bis 
60 g zunehmendes Habichtsweibchen durchschnittlich 160 g 
reines Fleisch; und ein Storch friBt im Alter von ungefahr 
3 Wochen taglich etwa 1/2 kg an Fleisch und Fischen, 
wohei er urn 1/6 kg an Gewicht zunimmt. 

Kurz vor dem Ausfliegen vermindert sich die FreBlust del' 
Nesthocker stark, ja die Futterabnahme hort bei manchen 

Abb.42a. Fast 5wachiges Teich. 
huhn (Gallinula chloropus), Schwin· 

gen noch win zig. 
Etwa 1/. nat. Gr. 

Arten ganz auf und macht einer 
inneren Unruhe Platz, bis die 
Tiere schlieBlich ausfliegen . 
Bald darauf lassen sie sich von 
den Eltern noch eine Weile 

Abb. 42b. 5wachiger Kiebitz, fast flug. 
fahig (sperrt vor Hitze den Schnabel 
auf). (Aus He i n rot h , Die Vagel Mittel· 
europas. Berlin. Hugo Bermiihler Ver. 

lag.) Etwa 1/5 nat. Gr. 

weilerfiitlerll. Vielfach hat del' Laie die Vorstellung, daB die 
Alten ihre Kinder durch Vorhalten von Futter zum Ausfliegen 
veranlassen wollen. Bei den vielen Nestlingsaufzuehten, die ieh 
selbst vorgenommen habe, bin ieh dagegen zu der Ansieht ge
kommen, daB man das dargereichte Futter nieht loswird, ob
gleieh die Pfleglinge Bettelbewegungen maehen; dies ist nieht 
nur bei Singvogeln, sondern aueh bei Adlern, Eulen und vielen 
andern der Fall. Fur die Sturmvogel, zu denen aueh der Alba
tros gehort, kann es wohl fUr enviesen gel ten, daB das einzige 



Kind wahrend der vielwochigen Nestzeit zu einem Fettklum
pen herangemastet wird; dann aber horen die Eltern mit dem 
Fiittern auf, lassen sich gar nicht wieder sehen, und das 
Junge fliegt eines Tages auf die See hinaus. Merkwiirdiger
weise herrschen bei dem im Siidpolargebiet heimischen See
elefanten ahnliche Verhaltnisse. 

Bei flugunfahigen Vogelformen, wie bei den StrauBen und 
Kasuaren, dauert das Wachstum der Jungen langer, da es 
ja nicht zu einer ganz bestimmten Zeit, namlich bis zur vollen 
Ausbildung der Fliigelfedern, zu Ende sein muB. Ferner 
machen die Hiihnervogel insofern eine Ausnahme, als bei 
ihnen die Flugfahigkeit schon sehr friih, ja bisweilen bald 
nach dem Ausschliipfen aus dem Ei erreicht wird und dann 
nach kurzer Zeit eine sonderbare Schwingenmauser einsetzt, 
wodurch Tragflache und Korpergewicht bis zum volligen 
Heranwa'chsen des Tieres im richtigen Verhiiltnis bleiben: 
dies bezieht sich auf samtliche Hiihnerarten der ganzen Erde, 
und wir werden darauf im nachsten Abschnitt noch bei der 
Besprechung der Mauser einzugehen haben. 

14. Der Federwechsel (die Mauser). 

Die Oberhautgebilde der Saugetiere und Vogel miissen 
sich, da sie einer standigen Abniitzung durch die Umwelt aus
gesetzt sind, dauernd erneuern, und dies geschieht entweder 
wie bei unsrer Haut, den Nageln und Hufen sowie bei den 
Krallen und dem. Schnabel des Vogels ganz allmahlich, oder 
der Ersatz erfolgt zu gewissen Zeiten geradezu ruckweise, 
wie bei Haaren und Federn. Es ist ja bekannt, daB z. B. beim 
Reh ein kurzes, rotes Sommerhaar mit einem langen, dichten, 
grauen Winterhaar wechselt, und so ahnlich verhalt es sich 
heim Federkleide auch. In den meisten Fallen wird das ge
samte Gefieder,das man in die Korperfedern oder das Klein
gefieder und in die Schwingen und Schwanzfedern oder das 
GroBgefieder einteilt, I Jahr lang getragen. Einige Arten er
neuern es zweimal jahrlich, und sehr viele wechseln nur das 
Kleingefieder zweimal, wah rend die groBen Fliigel-und Schwanz-
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federn fiir I Jahr stehenbleiben. Bei del' sogenannLen Mauser, 
also eben diesem Federweehsel, bildet sieh zunaehst unter del' 
abgestorbenen Feder tief in del' Haut eine neue, die ihre Vor
gangerin heraussehiebt, so daB diese sehlieBlieh ausfallt. Ein 
und dieselbe Papille kann nun je naeh dem Alter des Vogels 
und naeh del' Jahreszeit sehr versehiedene Federn bilden, und 
so erklart sieh del' Weehsel des oft unseheinbaren Kleides, 
das man aueh als Ruhekleid bezeiehnet, in ein sogenanntes 
Prachtkleid. Diese Umfarbung durch die Mauser tritt bei 
manchen Vogeln VOl' Beginn del' Brutzeit ein, bei andern wird 
das Prachtkleid nul' fiir kurze Zeit nach Beendigung del' Fort
pflanzung abgelegt, wie z. B. bei vielen 
bunten Entenmannehen. 

In del' Regel verIauft die Mauser sehr 
allmahlieh, und zwar naeh ganz be
stimmten Gesetzen, so daB das Tier 
nieht elwa naekt wird odeI' seine Flug
fahigkeit einbiiBt. So sehen wir dies 
z. B. bei Raubvogeln, Tauben, Papa
geien, Mowen, Hiihnern und del' uns 
umgebenden Kleinvogelwelt. Wahrend 
del' Mauserzeit fiihren die meislen 
Vogel ein stilles, mehr zuriiekgezogenes 
Leben, da sie ihre ganze Kraft auf die 
Erneuerung ihres Gefieders verwenden 
miissen und sich wohl aueh etwas behin
dert fiihlen. NatiirIich ist die Mauser 

Abb. 43. Mausernder Pin. 
guin (Spheniscus demersus 
= Brillenpinguin), verliert 
aile Federn zugleich, neue 

sind bereits darun ter. 

keine Krankheit, sondern ein regelmaBig wiederkehrender phy
siologischer Vorgang, del' abel' den Stoffweehsel in hohem MaBe 
beeinfluBt, namentlich wenn del' Federwechsel 1'asch verlauft. 

Da die Befiederung nieht wie die Haare des Saugetieres nur 
dem Kalteschutz, sondern auch zum groBen Teile del' Fo1't
bewegung, d. h. dem Fluge dient, so ist die Reihenfolge und 
die Art und Weise des Weehsels del' einzelnen Feder bei den 
versehiedenen Vogelgruppen recht vielfaltig, und es sei hier 
nul' kurz angedeutet, worauf es dabei ankommt. Del' ein
faehste Fall ist bei den Pinguinen verwirklieht (Abb. 43): sie 
verIieren aIle Federn zugleieh. So ein Pinguin steht dann 
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ziemlich ruhig auf einer Stelle inmitten eines Walles aUs
gefallener Federn, und es dauert etwa 14 Tage, bis die gleich
maBig nachwachsende neue Befiederung wieder so vollkom
men ist, daB er ins Wasser gehen kann. Selbstverstandlieh 
hungert das vorher recht feUe Tier in dieser Zeit. Del' Pin
guin kann sich diese sehr einfache Mauser deshalb leisten, 
weil er keine langen Fliigelfedern auszubilden hat und sein 
kurzfiedriges Kleid nur wenig Zeit zum Nachwachsen braucht. 

Manehe Vogelgruppen verlieren alle Schwungfedern zu
gleich und werden somit fiir einige Wochen flugunfahig; es 

Abb. 4.4. Glinsemauser. Die frisch ausgefalJenen Schwingen 
sind auf dem Prliparat durch Holzstlibchen ersetzt. 

sind dies immer solche Formen, die sich in unzugangliche 
Gegendcn wie in Sehilf und Moor oder aufs freie Wasser zu
riickziehen konnen. Dazu gehoren aIle Ganse (Abb. M), Enten 
und Schwane, die Alke, SteiBfiiBe und Seetaucher, die Ral
len, fast aIle Kraniche (Abb.45 u. 45 a), die Flamingos und 
Schlangenhalsvogel. Es ist sehr bezeichnend, daB der einzige 
auf der Steppe ohne Deckung lebende Kranich, del' Jungferu
kranich, ebenso wie die so gut wie nie aufs Wasser gehende 
SpaltfuBgans von ih!'er Gruppe eine Ausnahme machen, also 
immer flugfahig bleiben. Man kann schwer entscheiden, ob del' 
gleichzeitige Abwurf aller Schwungfedern oder die allmah
lich erfolgende Erneuerung der Schwingen das Urspriingliche 
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ist; nul' so viel sei gesagt, daB del' eide,chsenartige, in den Jul'a
ablagerungen aufgefundene sogenannte "Urvogel" Archae
opteryx (Abb. I, S. 2) die Fliigelfedern allmahlich gemausert 
hat, wie man deutlich auf del' Schieferplatte sieht. Er wurde 
also nicht flugunfahig. 

Die Zeit des gleichzeitigen Schwingenwechsels hangt sehr 
haufig mit del' Fortpflanzung zusammen; so werfen bei den 
nul' im weiblichen Geschlecht brutpflegenden Enten die Erpel 
ihre Schwungfedern friiher ab als ihre Weibchen. Diese tun 
es erst dann, wenn die Kinder schon etwas herangewachsen 

Abb. 45. VoliflUgeliger Kranich. Abb. 45a. Derselbe Vogel, flugun
fahig wah rend der Schwingen
mauser. Die neuen Schwingen sind 

als kurze Blutkiele sichtbar. 

sind. Bei Schwiinen ist es umgekehrt, denn das Weibchen 
wird bald nach dem Briiten flugunfiihig, das Miinnchen erst 
spateI', wenn die Gattin von ihren Fliigeln schon wieder etwas 
Gebrauch machen kann. \Vahrend del' recht langsamen 
Jugendentwicklung ihrer Kinder konnen die Eltern hinter
einander mausern, so daB immer einer von beiden zur Fiih
rung und namentlich zur Verteidigung del' SproBlinge bereit 
ist. Die Flugfah~gkeit wird dann vom Vater und von den 
Kindern zugleich, also im Spatsommer, erreicht, und die gauze 
Familie kann fliegen, wenn del' Herbstzug beginnt. 

Neuerdings hat sich gezeigt, daB das zur Brut und Auf-
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zucht in einer Baum- oder Felshohle viele Wochen sitzende 
Nashornvogelweibchen fast aIle Federn zuglcich verliert, wiih
rend das Miinnchen und die nicht briitenden Weibchen 
dauernd flugfiihig bleiben. Fast aHe Nashornvogelarten haben die 
Gewohnheit, den Eingang zur Bruthohle bis auf einen schma
len Schlitz zuzumauern, durch den der Mann sein Weib und die 
Kinder mit Futter versorgt. Die Mutter verliiBt wiihrend dcr 
ganzen Brut und Aufzucht die Hohle nieht, kann also in dem 
warmen Nest in ihrer freiwilligen Gefangenschaft den ganzen 
F ederwechsel rasch erledigcn: eine der wunderbarsten An
passungen der Vogelwelt. 

links 
b 

Abb. 46. Schema des Verlaufs der allmahlichen Mauser des GroBgefieders 
bei den meisten Singvogeln und vielen andern Vogelgruppen. 

a) Mauserschema der Fliigel (dargestellt ist die beinahe beendete Mauser, 
Ausfall der vorletzten Hand- und der letzten alten Armschwinge). 

b) Mauserschema des Schwanzes (Ausfall der zweitau13ersten Schwanzfedern). 
Die Striche mit den Kopfchen am Ende bedeuten alte Federn, die iibrigen 
neue, und zwar je nach ihrem Heranwachsen in verschiedener Lange. 0 be
zeichnet den Ort, wo soeben eine alte Feder ausgefallen ist. Die preile geben 

die Richtung des Mauserverlaufs an. 

Es ist merkwiirdig, daB die Kraniche ihre Schwungfedern 
nur aIle zwei Jahre abwerfen. Ahnliches scheint sonst in 
der Vogelwelt kaum vorzukommen. 

Die weitaus meisten Vogel mausern ihr Gefieder aIlmiih
lich; iiber die Reihenfolge des Mauserverlaufs der Schwung
und Schwanzfedern bei dieser Mauserart sei nur so viel ge
sagt, daB bei den allermeisten Vogeln die innerste Hand
schwinge zuerst ausfiiIlt und dann der Wechsel der iibrigen 
nach der Fliigelspitze hin fortschreitet (Abb. 46). Die Schwin
gen des Unterarms werden sowohl von innen nach auBen wie 
von auBen nach innen gewechselt. Der Wechsel der Schwanz
federn erfolgt bei manchen Formen so, daB zunachst das 
innerste Paar ausfiillt und das iiuBerste erst dannan die 
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Reihe kommt, wenn die innersten Federn erwachsen sind. 
Bei andern ist es genau umgekehrt, und bei wieder andern 
fallt eine Feder um die andre aus, und die stehengebliebenen 
werden erst dann erneuert, wenn ihre Nachbarn so gut wie 
erwachsen sind. 

Merkwiirdige Sonderanpassungen finden sich bei Spechten 
und Baumlaufern, wo der Schwanz eine wichtige Stiitze beim 
Klettern darstellt und immer gebrauchsfahig sein muB. Die 
Federn liegen dabei auf j,eder Seite 
volIkommen iiber,einander, die innerste 
natiirlich zu oberst, und diese stellt die 
wiehtigste Stiitze dar, wie jede Betracll
tung eines lebenden Stiickes zeigt (s. 
Ahb. 47). Der Specht beginnt die Mau
ser mit dem zweiten Paar von innen, und 
ihr Verlauf geht nun allmlihlich nach 
auBen. Nachdem auch die auBersten 
durch neue ersetzt sind, fallen die heiden 
mittleren aus, die nun, da die Korper
last auf den auBeren liegt, unheschadigt 
heranwachsen konnen. Es ist eine sehr 
beach tenswerte, s tammesgeschich tlich 
schwer erklarhare, aber sehr zweckmii
Bige, gleichlaufende Anpassung, daB sich 
die zu den Singvogeln gehorenden Baum

Abb. 4.7. Mittelspecht. 
Man beachte den Stutz
schwanz. Etwal/a nat. Or. 

laufer genau so verhalten wie die fast erdweit verbreiteten 
Spechtarten, die sonst keine nahere Verwandtschaft mit den 
Singvogeln zeigen. 

Bei denjenigen Raubvogeln, bei denen nur oder fast nur 
das Weibchen brutet und die kleinen Jungen futtert, wie z. B. 
beim Sperber und Fischadler, benutzt es diese Gelegenheit der 
Ruhe, um GroB- und Kleingefieder zu weehseln, wah rend das 
dauernd Nahrung herbeischleppende Mannehen naturlich seine 
Flugfahigkeit in hochstem MaBe beanspruehen muB und so
mit seine Sehwingen nieht verlieren darf; es erledigt seinen 
Federweehsel erst dann, wenn die Jungen ausgeflogen sind. 

Wie schon erwahnt, konnen die meisten Huhnervogel schon 
kurze Zeit nach dem Auskrieehenaus dem Ei von ihren 
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Fliigeln Gebrauchmachen (Abb. 48, s. auch Abb. 13b S. I I). Ihr'e 
Schwingen bleiben durch eine . ganz bestimmte Mauserungs
weise fUr aIle Zeit im richtigen Verhiiltnis zur GroBe des 
heranwachsenden Tieres. Zunachst hat das Kiiken auBer den 
Arms,ehwingen nur 7 bis 8 innere Handschwingen, die bald 
ihre volle GroBe erreiehen und den sogenanntenErstlings
£lugel bilden. Wahrend nun die auBersten Federn aIlmahlich 
heranwachsen, werden die inneren, von innen nach auBen 
fortlaufend, dUfCh neue ersetzt, die ein Jahr lang stehenblei
ben. Die beiden Federn der Spitze sind dem fruhen Alter 
ihres Tragers entsprechend schmal und spitz, werden aber 

Abb. 48. 3tagiger Ahren. 
trager.Pfau, hat bereits 
stark entwickelte Fliigel. 

1/4 nat. Gr. 

im Gegensatz zu den ubrigen Sehwin
gen vorlaufig nicht erueuert, so daB 
man das junge Huhn bis zum Ablauf 
seines ersten Lebensjahres als solches 
von den alteren Tieren unterscheiden 
kann, bei denen eben diese "Zwischen
federu" dieselbe breite und abgerundete 
Form haben wie ihre N achbarn. H uhner
vogel haben also eine einmalige Jugend
vollmauser mit alleiniger Ausnahme der 
beiden auBersten Handsehwingen. 

Beim jungen Vogel sprossen die ersten Federn durehaus 
nieht am ganzen Korper gleiehzeitig hervor, sondern man 
kaun da oft einzelne Sehube, die allerdings nicht immer 
scharf voneinander getrennt sind, unterscheiden. Es ist ja 
klar, daB auf der Haut eines unerwaehsenen Jungvogels nieht 
sofort soviel Federn nebeneinander Platz haben wie spater; 
der junge hat also weniger Federn als der alte. Diese erste'll 
durftigen Federn, die das Jugendkleid darstellen, werden bei 
manehen Arten schon naeh wenigen Woehen dureh neue er
setzt, die bisweilen ganz anders aussehen und haufig in der 
Farbung dem endgultigen Aiterskleid entspreehen. In diescm 
Gefiederwcchscl sind bei manchen Formen die Sehwingen und 
Sehwanzfcdern nieht mit cinbczogen, wie z. B. bei unsern 
Finken und Drosseln, die diese Gebilde also I Jahr lang 
tragen, bei Kraniehen sind es sogar, was die Sehwingen an
geht, 2 Jahre. Andre wieder erneuern in den ersten Monaten 



ihres Lebens ihr gesamtes Kleid, also auch Schwingen und 
Schwanzfedern, die dann bisweilen Hinger, anders gefarbt 
und volIkommener sind als die ersten: unter den heimischen 
SperIingsvogeln gehoren in diese Gruppe die Sperlinge, Ler
chen, der Grauammer, die Schwanzmeise, der Star, die Bart
meise und der Schneefink. AuBerdem verhalten sich die 
Tauben- und Spechtarten ebenso. Man pflegt das als fruhe 
Jugendvollmauser zu beze~chnen. 

Bei den meisten Vogeln erstreckt sich jahrlich eine Mauser 
immer iiber alle Federn: man nennt diese Vollmauser. Be
kanntlich gibt es auch Formen, die auBer der Vollmauser 
noch eine Teilmauser haben. W,enn ein Vogel die Schwingen 
und Schwanz fed ern, also das GroBgefieder wechselt, so er
neuert er wohl auch immer aile iibrigen Federn, nicht aber 
umgekehrt. 

Ausgerissene Federn wachsen bei den meisten Vogeln so
fort nach, d. h. die WachstumspapilIe stellt sich in kiirze
ster Zeit auf Neubildung einer Feder urn; es dauert natiirlich 
einige Tage, bis der sogenannte Blutkiel, in dem sie sich ent
wickelt, die Haut durchbricht, und es kommt auf die Lange 
der Feder an, wann sie erwachsen ist. Wie rasch eine GroB
gefiederfeder wachst, ist schon auf S. 72 erwiihnt. 

Mauserzeit und Wanderzug stehen oft in Beziehung zu
einander: so haben unsre drei weit nach dem Siiden ziehen
den Wiirgerarten eine sich iiber das ganze Gefieder er
streckende Mauser urn die J ahreswende in Afrika, der Stand
und Strichvogel Raubwiirger erneuert dagegen seine samt
lichen Federn nach der Brutzeit bei uns etwa im August. 

Natiirlich beruht, wie immer in der tierischen Entwick
lung, nicht alles bei der Mauser auf ZweckmaBigkeit, son
dern vieles ist sicher nur stammesgeschichtlich begrundet; so 
geht die Mauser der Handschwingen bei fast allen ihr GroB
gefieder allmahlich erneuernden Vogeln so ziemlich "iiber 
einen Leisten", einerlei ob es sich urn einen Dickicht durch
schliipfenden Zaunkonig oder urn den tage- und wochenlang 
iiber den Wogen der siidlichen Weltmeere segelnden Albatros 
handelt, und es mutet eigentiimlich an, daB die gewandt und 
pfeilschnell fliegende Knakente durch gleichzeitigen Schwin-

6· 83 



genabwurf 4 W ochen an den Platz gebannt ist, wahrend ihr 
Nachbar, del' finstere, aus dem dichten Rohrbestand kaum 
aufzutreihende, wehrhafte Rohrdommel stets flugfahig bleibt. 

15. :Farbenmuster und Umfarbung. 

Wenn eine Feder gar keinen Farbstoff enthalt, so ist sie 
weiB, ebenso wie ein farbloses Haar; das kommt daher, daB 
sich innerhalb del' Hornschicht, aus del' diese Gebilde be
stehen, viele kleine luftgefiillte Hohlraume befinden, so, 
wie uns del' Schaum einer wasserklaren Fliissigkeit weiB er

Abb. 49. Schematischer Durch
schnitt durch ein blaues Feder
fahnenastchen, stark vergroJ3ert. 
4 Kastchenzellen sind von einer 
dunklen Farbschichta unterlagert 
und das Ganze von einer farblosen 
Rindenschicht b umschlossen. Die 
Kastchenzellen haben dicke, von 
feinen Luftkanalchen durchzogene 
Hornwande c, die einen luftge
fiillten Innenraum d umgeben. 

schein t. Fill' gewohnlich ent
halt nun ein groBer Teil del' 
Pedel'll noch bestimmte Farb
stoffe. Meist sind nul' die 
sichtbaren Federteile farbig, 
die unsichtbaren, unter del' 
Oberfliiche des Gefieders ver
steckten, also numentlich die 
Daunen und die unteren Fe
derhiilften, weiBlich odeI' trilb 
und einfOrmig grau. Daraus 
erkennt man, daB die Farbe 
und das Zeichnungsmuster 
sichel' irgendeine Bedeutung 
fiir ihren Trager haben miis-
sen. 

Die Farbe eines Vogels, sei es nun eine triibe Boden
anpassung, wie bei del' Lerche, odeI' das Prachtkleid eines 
F asans, kann in verschiedener 'Veise zustande kommen. 
Schwarze Tone werden durch Einlagerung des sogenannten 
Eumelanins, rotliche odeI' gelbliche durch Phaomelanin er
zeugt. Leuchtend gelbe, gelbrote odeI' rote Farben werden 
durch Lipochrome (F ettfarbstoffe) hervorgerufen. Elau ist in 
den meisten Fallen eine sogenannte Strukturfarbe, die da
durch entsteht, daB lufterfiillte farblose "Kastchenzellen" mit 
durch Kanalchen getriibten Wanden auf dunklem Unter-
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grunde liegen (Abb. 49); ist die obere Hornschicht (b) gelb, 
so wirkt die Feder in der Aufsicht griin; man sieht also das 
Blau durch eine Gelbschicht. So ist es beispielsweise bei dem 
gewohnlichen grunen Wellensittich der Fall. Fehlt diesem 
durch menschliche Zuchtwahl das ubergelagerte Gelb, so sieht 
der Vogel blau aus. 1st die fur das Blau notige dunkelbraune 
Unterschicht nicht vorhanden, so wirkt er gelb, und beim 
weiBen Wellensittich fehIt beides. Wird eine blaue Feder 
vollig von Wasser durchtriinkt, so daB die Luft aus den 
Kiistchenzellen verschwindet, so wirkt sie schwiirzlich, ebenso 
wenn man sie von der Ruckseite gegen das Licht ansieht; und 
wenn sich ein gruner Papagei vollig durchniiBt, so sieht er 
graubraun aus. Dasselbe geschieht, wenn man, etwa mit einem 
Hammerschlag, die Kiistchenschicht zerstort. In ganz ver
einzelten Fiillen wird Grunauch durch ein bestimmtes Lipo
chrom erzeugt; fur unsre heimische Vogel welt kommt hier
fur nur das eigentumliche Moosgrun am Hinterkopfe des 
Eidererpels in Frage. 

Bei den Schillerfarben, Z. B. des Pfaus, des Spiegels vieler 
Enten und bei dem Griinblau des Eisvogels handelt es sich urn 
sogenannte Interferenzfarben, die durch farblose, ganz dunne 
(d. h. Bruchteile eines tausendstel Millimeter), in bestimmter 
Weise gebogene Federbliittchen erzeugt werden; man denke 
an die Haut einer Seifenblase, die immer dunner und dunner 
wird und dann das bekannte Farbenspiel zeigt. Unter diesen 
Bliittchen liegt meist ein dunkIer Farbstoff, der den Glanz der 
Farben noch erhoht. 

Die Einlagerung von dunkIem Farbstoff macht die Feder 
haltbar; so erkIiirt es sich, daB die groBen Schwingen fast 
aller Vogel schwarz oder graubraun sind. Man denke an den 
Storch, der bis auf seine schwarzen Flugel ein weiBer Vogel 
ist; ebenso ist es bei der Schneegans. Allerdings bilden der 
Schwarze Schwan und 2 Sattelstorcharten sowie der zu den 
Nashornvogeln gehorende schwarze Hornrabe mit ihrer "Ver
kehrtfiirbung" eine merkwurdige Ausnahme. 1st eine der Ab
nutzung stark ausgesetzte Feder hell und dunkel gemustert, 
so fallen mit der Zeit die gelblichen oder weiBen Stellen vollig 
aus, wie man dies am Brachvogel, der Trappe, dem Rucken 
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des Pfaus, vielen Mowen- und Raubvogelfedern (Abb.50) 
sieht. Manche Vogel machen sich diese Tatsache geradezu 
zunutze, indem ihr frisches Gefieder weiBe Federspitzen und 
Saume tragt, die bis zum Friihjahr abgerieben sind, so daB 
die Tiere dann gegen die Brutzeit hin ein Prachtkleid durch 
Schabigwerden ihres Anzugs anlegen. Die Kehle des Haus
sperlings (Abb. 51) und die Rotfarbung des Hanflings sowie 
das Friihjahrskleid des Stars sind schone Beispiele dafiir ; 

Abb. 50. Abgenutzte helle Stellen 
einer Falkenschwanzfeder. (Lopel

mann und Dr. Effenberger.) 
(Vergro Bert.) 

beim alten Hanflingsmann
chen ist niimlich bei dem 
im Spiitsommer angelegten, 
neuen Kleide das schone 
Rot auf Kopf und Brust 
schon in den groberen F e
deriisten vorhanden, wird 

Abb. 51. Rechts: frisch ver
mauserte. links: abgenutzte 
Kehlbefiederung des Haus
sperlingsmannchens. (Nach 

Pycraft, 1910.) 

aber durch die feinen, graugelben Federstrahlen so iiberdeckt, 
daB man nichts davon ahnt. Diese feinen Strahlen werden 
im Laufe des Winters abgescheuert, so daB dann das Rot 
in Erscheinung tritt. 

1m AnschluB an diese natiirliche Abniitzung der Vogel
feder sei erwiihnt, daB auch durch Krankheit iihnliche diinne 
Stellen hervorgerufen werden konnen. Erkrankt ein Vogel 
wahrend der Mauser oder wiihrend des Jugendwachstums fiir 
kurze Zeit, so treten in den sprossenden Federn leicht MiB
bildungen ein: das Wachs tum der feinsten Fiederchen (Feder-
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strahlen) unterbleibt, und es entstehen dann sogenannte 
"Federscharten" (Abb.52), die bei Straue,enzuchtern sehr 
gefurchtet sind. 

Haufig kommt es im Laufe des Jahres zu einer Aus
bleichung del' Farbstoffe; schwarze Federn konnen dann 
braunlich, braune isabellfarbig werden. Bei grunen Federn 
mancher Arten, z. B. des Bienenfressers, bleicht del' oberflach
liche gelbe Farbstoff so weit aus, daB das Blau zutage tritt. 
Das merkwurdige Fahlrot del' Trappendaunell verschwindet 
unter dem Einflue, 
des Sonnenlichtes ot
wa ebenso schnell, 
wie sich Kopier
papier braunt, und 
macht einem Grau
weie, Platz. Solange 
die Daune, wie os 
beim lebenden Vogel 
odeI' seinem toten 
Balge del' Fall ist, 
unter dem Groe,ge
fieder steckt, tritt 
diese Erscheinung 
nicht ein. Die lachs
rote Tonung am 
Bauchgefieder des 

Abb. 52. Federscharten im Schwanz einer Amsel. 
(Sie wurde beim Verlassen des Nestes gegriffen, 
als die Federn erst 1/ 4 ihrer Lange erreicht hat
ten; dann wurde sie einige Tage schlecht ver
pflegt, und in dieser Zeit entstanden die Scharten. 
Spater verlief das Wachstum der Federn wieder 

regelrech t.) 

alten mannlichen Gansesagers hleicht nach dem Tode des 
Vogels unter Lichteinwirkung auBerordentlich rasch nus, 
obgleich der Fettfarbstoff in den Hornteilen del' Feder ein
geschlossen ist und ihm nieht etwa nul' auBerlieh anhafteL 
GefangengehaItene StUeke diesel' Art seheinen ihn aueh bei 
hester Verpflegung nieht zu bekommen, ebensowenig haben 
ihn aIte Weibehen und Jungvogel beiderlei Gesehleehts in del' 
Freiheit, obgleieh sie ja dieselbe Lebensweise fiihren wie ihre 
Vater und Manner. Bei all diesen Farbabanderungen del' fer
tigen Feder handelt es sieh urn eine Verminderung del' Far
bungsdiehte, und niemaIs kommt eine Umfarbung dureh Zu
flue, neuer Farbstoffe zustando, wie man dies fruher glaubte. 



Eine scheinbare Ausnahme macht der Kuhreiher, dessen 1'08t
gelbe Kopf- und Riickenfedern bei del' Mauser dul'ch weie,e 
ersetzt werden; hiel' bildet sich mit der Zeit, vielleicht unter 
dem Einflue, des Lichtes, ein kornigel' braunlichel' Nieder
schlag in der Feder, der ihr erst nachtraglich ihre Farbung 
verleiht, wenn sie schon den lebenden Zusammenhang mit 
dem Korper aufgegeben hat und als totes Gebilde in der 
Haut sitzt. 

Gerade das Rot, also ein Fettfarbstoff, erweist sich als 
besonders empfindlich und verschwindet bei vielen Vogeln in 
der Gefangenschaft, d. h. er wird bei der Mauser nicht wieder 
gebildet. Man findet diesen Obelstand durchaus nicht nur 
heim Hanfling, beim Kreuzschnabel und andern Finkenvogeln, 
sondern auch bei den nordamerikanischen Tangal'en, beim 
siidamerikanischen Roten Sichler, einer Ihisart, und bis zu 
einem gewissen Grade auch bei dem prachtigen, nordamerika
nischen Roten Kardinal. Dagegen erhalt sich das Rot in seiner 
vollen Schonheit bei der siidamerikanischen Purpurtangare, 
bei roten Papageien, beim Kopfe des Grau-Kal'dinals und 
vielen andern. Vogelliebhaber sind oft der Ansicht, dae, dem 
Verblassen Mangel an Sonne und frischer Luft zugrunde lage, 
dies ist aher durchaus irl'ig, denn man kann die ersterwahnten 
Formen in den groe,ten und vollig freistehenden, allen Witte
rungseinfliissen ausgesetzten Flugkafigen halten, und ihr Rot 
schwindet bei der nachsten Mauser genau so dahin wie das 
ihrer Artgenossen, die im kleinen Kafig in einer halbdunklen, 
schlechtgeliifteten Stube leben. Das Licht kann ja schon des
halb auf die Fal'bung der keimenden Feder keinen Einflue, 
haben, weil sie sich im Dunkeln unter dem Gefiedel' ent
wickelt. Es scheint, dae, der Mangel an gewissen Vitaminen, 
meist wohl bestimmte Vorstufen des Karotins, und bei nach 
den Geschlechtern verschieden gefal'bten Arten auch der Man
gel an Geschlechtshormonen fUr das Wegbleiben des Rots 
ausschlaggehend ist. Es handelt sich also hier in vielen Fallen 
wohl urn eine Ernahrungsfrage. 

Die Zeichnung, d. h. die Farbung und Musterung der ein
zelnen Feder, pflegt immer so eingerichtet zu sein, dae, sie 
mit den Nachbarfedern zusammen eine ganz bestimmte Strei-
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fung, Fleckung, ein Rindenmuster, ein besonders prachtiges 
Feld oder iihnliches ergibt, was fUr den Vogel offenbar von 
Bedeutung ist. Wenn z. B. eine Korperstelle weiB mit schwar
zen Hinden ist, so brauchen da durchaus nicht abwechselnd 
Kranze von schwarzen und weiBen Fedem zu stehen, sondern 
die schade Abgrenzung der 
Streifen geht iiber verschiedene 
Fedem hinweg, die dann im ein
zelnen oft unsymmetrisch und 
an ganz verschiedenen Stellen 
schwarz oder hell gefiirbt sind 
(s. Abb. 53a und 53b). Ein 
Stockerpel hat einen griinschil
lemden Kopf und Oberhals, ein 
weiBes, hinten nicht ganz ge
schlossenes Halsband und eine 
kastanienbraune Vorderbrust. 
Sieht man sich nun die 

Abb. 53a. Felsentaube, Stamm· 
form der Haustaube. Etwa l/6 

_. nat. Gr. 

Federn genauer an, so 
findet man, daB von 
oben nach unten zu
nachst rein griine Schil
lerfedern, dann Schil
lerfedem mit weiBer 
Spitze, dann rein weiBe 
F ederchen, dann weiBe 
mit brauner Spitze und 
schIieBIich vollstandig 
braune kommen; dabei 
ist, wie wir schon ein
mal andeuteten, die 

Abb . 53b. Rechter Fltigel einer wildfarbigen 
Haustaube. Darunter einzelne Federn aus 

den Binden des linken Fltigels. 

Farbung meist nur auf die von auBen sichtbare Spitzenhalfte 
beschriinkt, wurzeIwarts Iinden sich triib gefiirbte, mehr dau
nige Gebilde. Das Farbungsmuster ist auf die einzeInen Fe
dem so verteiIt, als bemalte man einen weiBen Vogel kiinst
lich in der " leise, wie er fur gewohnIich aussieht; dann 
wiirde jede Feder an der richtigen Stelle die ihr zukom
mende Farbe abbekommen. Es drangt sich einem die Vor-
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steHung auf, daE eine Vogelart aus irgendeinem Grunde 
so oder so gefarbt oder gemustert sein muE; wie das die 
einzelne Feder zuwege bringt, ist gewissermaEen ihre Sache, 
scherz weise hat man das "Psychologie der Vogelfeder" ge
nannt. Wir stehen hier vorlaufig noch vor einem ganz un
gelosten Ratsel der Natur. 

1m einzelnen sei bei dem Federmuster noeh bemerkt, daE 
z. B. die Rindenzeichnung unabhiingig von der GroEe der 

Abb. 54. Sich streckender 
Triel (Burhinus oedicne
mus). Man beachte die 
auffallende Fliigelzeich
nung im Gegensatz zur 
sonstigen Schutzfarbung 

der Oberseite. 

Einzelfeder fast immer in denelben 
Weise, d. h. mit dens,elben Abstan
den der Zeichnungsbanderung, wieder
gegeben wird, so daE also der Ein
druck von Rinde immer richtig ge
wahrt bleibt, ganz einerlei, ob es sich 
urn einen kleinen oder einen groEen 
Vogel handelt. Natiirlich kommen da
bei immer nur die Teile in Frage, die 
in der Ruhestellung des Tieres sicht
bar sind, wie es bei vielen schutz
gefarbten Insekten auch der Fall ist. 
Das letztere gilt auch von Wiisten
vogeln: sie sehen bei geschlossenen 
Fliigeln gewohnlich rotlich sandfarbig 
aus, jedoch sind Schwingen und 
Schwanz bei der Entfaltung haufig 
leuchtend schwarz und weiE. VieI

leicht handelt es sich dabei urn Arterkennungsmerkmale 
(Abb. 54). 

Bekanntlich gibt es Vogelarten, bei denen das Jugendkleid 
nicht wesentlich anders aussieht als das Federkleid der Eltern, 
und auEerdem Vogel, bei denen die Geschlechter auEerlich 
nicht zu unterscheiden sind. Aber es kann auch in andern 
Fallen das Umgekehrte gelten. Man denke z. B. einerseits an 
Gartengrasmiicken oder Grauganse und andrerseits an Wild
enten, Fasane und Pfauen; bei den letzteren ahneln die er
wachsenen Jungen zunachst der Mutter, und die Sohne be
kommen nach der ersten oder zweiten, ja gar nach der dritten 
Mauser das viiterliche Kleid. Nun ist nicht gesagt, daB die 



verschiedene Farbung der Geschlechter sich immer erst im 
Alter ausbilden muB, denn bei den meist papuanischen so
genannten Edelpapageien (Edectus) sind die Mannchen schon 
im Neste grun und die 'Veibchen rot und behalten diese 
Farben fUr das ganze Leben. Neuere Versuche und Beobach
tungen haben ergeben, daB viele del' marmlichen sogenannten 
Prachtkleider nicht unmittelbar mit den Geschlechtsdrusen 
zusammenhangen. Das geht daraus hervor, daB kastrierte 
Mannchen bei jeder folgenden Mauser wieder ihr Prachtkleid 
anlegen, das bei den mannlichen Enten auch regelmaBig 
dUl'ch das unscheinbare Sommerkleid unterbrochen wird. 
Nimmt man dagegen z. B. einem Fasanenweibchen den Eier
stock, so bekommt es mit del' folgenden odeI' zumindesten mit 
der ubernachsten Mauser das prachtige Kleid des Hahnes, 
wird also hahnenfiedrig und ist von diesem nul' dUl'ch ge
ringere GroBe und den Mangel an Sporen zu unters·cheiden. 
Daraus geht hervor, daB del' geschlechtslose Vogel als End
kleid das mannliche Prachtkleid anlegt, was abel' bei den 
\Veibchen durch die Ausbildung des Eierstocks unterdruckt 
wird. Sie brauchen eben zum Bruten und Fuhren ihre boden
farbige Schutzfarbung. Fur Saugetiere gelten diese Verhalt
nisse nicht. Besondere Brunstgebilde entstehen bei geschlechts
losen Vogeln natiirlich nicht: so schwillt dem Kapaun nie
mals del' Kamm, ja, er biIdet sich sagar etwas zuruck, aber 
auch die in del' BIute ihres Geschlechtslebens stehende Henne 
zeichnet sich varden nicht Iegenden und varden Paul arden, 
also ihren kastrierten Genossinnen, durch em besonders 
schones Rot im Kamme aus. 

Bei solchen bunt gefarbten Vogelarten, wo das Brut
geschaft und auch die Aufzucht del' Jungen in Hohlen vor 
sich geht, steht nichts im Wege, daB auch das Weibchen so 
bunt odeI' fast so bunt wie das Mannchen ist. Man denke 
dabei an Meisen, Spechte, Brand- und Rostenten (Tadorna 
und Casarca). Es ist beachtenswert, daB hohlenbrutende 
Entenvogel sich weiBe Daunen leisten konnen (s. Abb. I4a u. 
b, S. 12), wahl'end die del' offenbriitenden Verwandten eine 
graubraune Schutzfarbung haben; ein sch6nes Beispiel dafur ist 
del' hohlenbriitende Gansesager (Mergus merganser) gegenube.r 



dem naheverwandten, sein Nest unter Gestrauch anlegenden 
Mittelsager (Mergus serra tor) (s. Abb. 55). 

Es gibt Vogelaus den verschiedensten Gruppen, die be
sonders geformte Federn zur Erzeugung von Tonen haben, 

Abb.55. Links weibJicher Glinse
Sliger; rechts weiblicher Mittel
sliger. Beide halbseitig gerupft, 
urn die Nestdaunen freizulegen. 
Die ungerupften Hliiften sind 
einander zugekehrt. Der Glinse
sliger als Hohlenbriiter hat 
wei Be, der MittelSliger als Offen
briiter dunkle Daunen. (Aus 
Heinroth, Die Vogel Mittel
europas. Berlin. Hugo Ber-

miihler Verlag.) 

hauptsachlich spielen dabei 
stark verjungte Handschwin
gen, wgenannte Schallschwin
gen, eine Rolle. So fuhrt die 
Schellente nicht umsonst ihren 
Namen, denn heim mehrjahri
gen, also ausgefarbten und fort
pflanzungsfahigen Erpel wird 

a b d 

Abb. 56. a) I. Handschwinge 
(Schallschwinge) des alten Schell
erpels. b) Dieselbe Feder eines 
Weibchens. c) Dieselbe Feder 
(Schallschwinge )des Trauererpels. 

d) Dieselbe Feder (Schall
schwinge) der javanischen Baum
ente (zugleich Angabe der ein

zelnen Federteile). 

wahrend des Fliegens durch die schmale auBerste Handschwinge 
ein yom Fluggerausch aller andern Enten abweichendes, klin
gelndes Pfeifen erzeugt. In noch hoherem Grade gilt dies fur 
den Trauer-Erpel (s. Abb. 56). Bei deraustralischen Schopftaube 
hat die dritte Handschwinge die Aufgahe des Pfeifens; wird 
sie gerade beiderseitig gemausert, so fallt die Tonerzeugung weg. 



Merkwurdig ist das laute Pfeifen, das die unscheinbar 
gefarbte Javanische Baumente im Fluge hervorbringt. Es wird 
durch einen eigenartigen Vorsprung an der Innenfahne der 
auBersten Handschwinge erzeugt (s. Abb. 56 d). Den andern 
Baumentenarten fehlt diese absonderliche Federbildung, und 
sie f1iegen demnach auch ohne bezeichnendes Fluggerausch. 
Dafur werden aber, wenn "lie die FIugel offnen, weith in auf
fallende Abzeichen bemerkbar, auBerdem pflegen sie im Fluge 

Abb. 57. Verlauf der Luftrohre im Brustbein des Singschwans. 
K = Brustbeinkamm, R = Rabenschnabelbein , (Coracoid), G = Gabelbein, 
Sch = Schulterblatt, B=blasige Vorwolbung der Brustbeinplatte nach innen. 

laut zu rufen. Bei gesellig und namentlich in der Dammerung 
f1iegenden Arten ist es fur das einzelne Stuck naturlich wich
tig, den AnschluB an die andern nicht zu verfehlen, und der 
Trupp halt sich durch helle Farben, bestimmte Fluggerausche 
oder Tone (Stimmfuhlung) zusammen. Ein schones Beispiel 
dafur, wie das Zusammenhalten durch Tone auf ganz ver
schiedene Weise erreicht werden kann, stellen Hocker- und 
Singschwan dar. Bei dem nordischen Singschwan beschreibt 
die Luftrohre eine lange Schleife innerhalb des hohlen Brust
beins (Abb. 57); bei dem Hockerschwan verlauft sie von der 
Lunge bis zum Zungenansatz gerade, und er hat keine 
nennenswerte Stimme, weshalb er auch, wenn schon mit Un
recht, der Stumme Schwan heiBt. Der Singschwan ist sehr 
stimmbegabt, wie ja sein Name sagt, und die ziehenden Rei-
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hen halten sich durch TrompetentOne zusammen. Dafur hat 
der bei uns beheimatete Hockerschwan einen wunderbaren 
Flugklang, d. h. ein sausend-pfeifendes Fluggerausch, das 
den, del' es zum erstenmal hort, geradezu verblufft, denn es 
ist mehrere hundert Meter weit vernehmbar. Die Ursache die
ses Sausens ist noch unklar, denn besonders gebaute Schwung
federn, also Schallschwingen, findet man beim Hockerschwan 
nicht, . sein Fliigel gleicht auBerlich dem des Singschwans, 
dessen Flugelschlag kein wesentliches Fluggerausch erzeugt. 

Abb. 58. Schwanz der ostsibirischen Bekas· 
sine (Gallinago megala). Die auBeren, stift· 
fiirmigen Federn sind im Balzfluge ton-

erzeugend. (Nach H al'tert, Bd. 11.) 

Auch die Schwanz-
federn konnen zurTon
erzeugung benutzt wer
den, wofur in unsrer 
Heimat die Bekassine 
das bekannteste Beispiel 
ist. Die "meckernde " 
Bekassine, auch Him
melsziege genannt, be
schreibt reiBenden Flu
ges in betrachtlicher 
Hohe uber ihrem Brut
gebiet Kreise, unter
brochen durch schrage, 

2 bis 3 Sekunden lange Absturze ; wah rend dieser wird 
der Schwanz ausgebreitet, werden die Flugel ausgestreckt 
und in zuckende Bewegungen versetzt, wobei das eigenartige, 
etwas meckernd klingende "Whuwhuwhuwhu" ertont. Man
cher, der in der Dammerung im Fruhling und Vorsommer 
durch den Sumpf geht, kann sich diese sonderbare Musik, die 
wohl zu manchen Schauermarchen Veranlassung gegeben hat, 
nicht erklaren. Der Ton wird durch Erzittern der seitlichen 
Schwanzfedern bewirkt, die schmaler sind als die inneren ; die 
Tonschwebungen entstehen durch die Zuckungen der Flugel. 
Bei den weiter ostIich, also in Sibirien lebenden Formen der 
Bekassine sind die auBeren Schwanzfedern noeh ganz be
sonders umgebildet (s. Abb. 58), und der von ihnen erzeugte 
Ton ist noeh lauter und langer. 
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16. Gefiederpflege. 

Ein so hoch entwickeltes Gebilde wie die Feder braucht be
deutend mehr Pflege ais das Haar des Saugetieres. Es sei 
voraus bemerkt, daB der Vogel nicht, wie z. B. wir selbst, auf 
del' ganzen Haut Talgdriisen hat; ihre Absonderung wiirde 
wohl das Gefieder verkleben, ebenso fehlen ja auch SchweiB
driisen, so daB der Vogel sich 
gegen Oberhitzung so wi,e der 
Hund durch Hecheln schiitzen 
muB (s. Abb. 39, S. 72 und [~2 b, 
S. 75) . Eine paarig angeord
nete, Eehr groBe Fettabsonde
rungsdriise ist die sogenannte 

Abb . 59. Schwarzstorch, aus 
der Btirzeldl'tise Fett entneh. 

mend. E twa 1/13 nat. Gr. 

Abb. 60. Stidamerikanischer 
Guira - Kuckuck, entb16Bt 
beim Sichsonnen die Btirzel-

drtise. 

Biirzeldriise des Vogels, die namentlich bei WasservogeIn 
sehr entwickelt ist. Ihre Absonderung entnimmt der Vogel 
mit dem Schnabel (Abb. 59) und verreibt das FeU im Ge
fieder; zuIetzt wird noch der Kopf liber BiirzeIdriise und Gc
fiederf1ache hinweggefiihrt, und manche Arten, namentlich 
Sperlingsvogel, benutzen auch noch die Krallen, urn das am 
Schnabel klebende FeU dem Kopfgefieder weiterzugeben, eine 
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Handlung, die so blitzschnell geschieht, daB schon eine ge
wisse Vorkenntnis dazu gehort, um ihre Bedeutung zu er
kennen. Manchmal tragt der Ausfiihrungsgang der Biirzel
druse ganz hesondere Pinselfedern, die wie ein Docht wirken 
(Abb. 60). Das EinfeUen geschieht namentlich nach dem 
Baden und ist natiirlich dazu da, den Vogel vor Durch
nassung bei Regen zu schiitzen. An gefangenen Vogeln kann 
man die Beobachtung machen, daB solche, die lange nieht ge
badet haben, viel Dasser werden als solche, di'e haufig mit 
Wasser in Beriihrung kommen. 

Nun gibt es aber noch einen 
andern Weg, das Gefieder was
serfest und sauber zu erhalten: 
die Einpuderung. Manche Vogel 
haben besondere Puderdaunen
felder (Abb. 6 I ), bei andern 
wird von der wachsenden Feder, 
namentlich den Daunen, fort
wahrend etwas Puder abgeson
dert, der aus sehr feinen Horn
plattchen besteht, die nur ein 
Tausendstel Millimeter und we
niger messen. Diese verteilen 
sich durch das ganze Gefieder 

Abb. 61. Gerupfter Hinterrucken 
eines australischen Schwalms 
(Ziegenmelkerform). Gewaltige 
Puderdaunenentwicklung bei 
Fehlen der Burzeldruse. 1/ 3 nat. 
Gr. (Nach P. L. Slater, 1866.) 

hindurch und sind fiir Wasser unbenetzbar. Man sieht dies 
sehr schon, wenn z. B. ein Reiher oder auch eine Taube 
badet; sofort ist die Oberflache in der Umgebung mit einer 
feinen grauen Schicht schwimmenden Puders bedeckt. Reiher 
benutzen ihre auBerlich unsichtbaren Puderdaunenpolster an 
der Brust iibrigens ebenso wie andre Vogel ihre Biirzeldriise; 
sie reiben ihren Schnabel darin und putzen dann ihr Gefieder. 
Man kann im allgemeinen sagen, daB Vogel mit stark ent
wickeltem Puder keine oder fast keine Biirzeldruse haben. Bei 
Wasservogeln ist die Biirzeldriise immer sehr entwickelt, bei 
den StrauBartigen, einigen Papageien und Taubenarten sowie 
bei den Trappen und einigen wenigen andern fehlt sie ganz. 

Viele Vogel, und zwar wohl die meisten, baden im Wasser, 
sel es, daB sie sich dabei hineinstellen, sei es, daB sie dem 
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Regen durch Wenden und Drehen Gelegenheit geben, auch 
an versteckte Stell en des Gefieders zu gelangen (Abb. 62), 
oder indem sie unter Badebewegungen durch nasses Gras oder 
iiber nasse Blatter dahinhuschen. Andre Formen, und zwar 
namentlich Wiisten- und Steppenbewohner, nehmen aus
schlieBlich Staubbader, wie z. B. Lerchen, Hiihner, Trappen 
und Flughiihner (Pterocletes), und wieder andre reinigen ihre 
Federn sowohl im Wasser wie im Sand odeI' Staub, wie wir 

Abb. 62. Zahme Waldohreule gibt sich dem Spriihregen 
eines Brausebades als Regenersatz hin. 

dies an Sperlingen taglich sehen konnen. All diese Bader 
haben sicherlich nicht nur den Zweck der Reinigung im 
menschlichen Sinne, sondern tragen wohl auch zur Beseiti
gung del' Federschmarotzer bei, die in einer groBen Zahl von 
Arten im Gefieder vieler Vogel vorkommen. 

Ahnlich wie die Badeweise ist auch das Kratzen des Kopfes 
mit den FuBkrallen eine angeborene Handlung, die jeder 
Vogel in stammesgeschichtlich ererbter, fiir seine Gruppe be
zeichnender Form ausfiihren muB. Es gibt namlich im 
wesentlichen zwei Arten des Kratzens, und zwar "vornherum" 
und "hintenhemm" (Abb. 63a und b). Die Kratzweise gibt 
dem Kundigen manchen Hinweis fiir die stammesgeschicht-
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liche Zusammengehorigkeit oder Nichtverwandtschaft del" ein
zelnen Vogelgruppen; hierfiir ein Beispiel: die fiir den 
Fernerstehenden so iilmlichen altweltlichen Nashornvogel und 
neuweltlichen Tukane, die beide durch riesige und zum Teil 
sehr bunte Schnabel ausgezeichnet sind und sich auch in del" 
Bewegungsweise sehr gleichen, zeigen uns ihre Nichtzusam
mengehorigkeit - ohne genauere anatomische Untersuchung 
- durch ihre Art des Kopfkratzens an; Tukane kratzen sich 
vornherum, Nashornvogel hintenherum. 

Hinter dem Fliigel herum kratzen sich aIle Singvogel und 
Verwandte sowie die eigentlichen Regenpfeifer, vornherum 

fast aIle iibrigen Vogel, wie 
Tauben, Hiihner, Storche, 
Mowen usw. 

Abb.63a. Storch, kratzt sich "vornher- Abb.63b. Skizze eines Strand-
urn". (Phot. Hofherr.) reiters (Himantopus), kratztsich 

"hintenherum". 

Wie man schon aus diesen Beispielen sieht, istdie ver
schiedene Kratzweise durchaus nicht etwa an Kurz- oder an 
Langbeinigkeit gebunden, auch nicht an das Astumklammern 
oder an das Stehen auf dem Boden; es spielen da, wie schon 
erwahnt, stammesverwandtschaftliche Verhaltnisse eine Rolle. 

Die meisten Vogel schiilteln sich 8ehr ausgiebig. Dabei 
wird das gesamte Kleingefieder zunachst gleichmaBig und 
ziemlich langsam gestraubt (Abb.64a u. b), das Schiitteln 
beginnt am Korper und setzt sich dann gewohnlich iiber den 
Hals nach dem Kopfe zu fort. Bei Eulen ist del" Verlauf um
gekehrt. Del" SchiiUelreiz wird nicht nur durch Fremdkorper, 
sondern, und zwar gewohnlich, dadurch verursacht, daB Fe-
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dern durch eine Beriihrung aus ihrer Lage gekommen sind, 
was wohl auf der Haut eine unangenehme Empfindung ver
ursachen mag. Mit einem Ruck ist der Vogel dann wieder 
schmuck und ordentlich. 

Das Sichschiitteln ist als eine Reflexhandlung aufzufassen, 
da es von allen Stacken, und zwar von Anfang an und ohne 
Vorbild, gleichmaBig ausgeiibt wird, jedoch kann der Reflex 
durch andre Reize unterdriickt werden. Hat man einen scheuen 
Vogel in der Hand gehabt und setzt ihn in einen Kafig, so 
klcmmt er zunachst in seiner Angst lange Zeit die Federn 
knapp an, dann iiberlauft cin Ieichtes Straub en des Klein-

Abb. 64 a. Pinguin mit glatt ange. Abb. 64 b. Pinguin , sich schiiUelnd; 
legtem Gefieder (Normalhaitung). dabei straubt er das ganze Gefieder. 

gefieders ab und zu den Karper und deutet an, daB das Tier 
in Schiittelstimmung ist, nur wagt es nicht, sie in die Tat 
umzusetzen. Erst wenn es sich vallig heruhigt hat, schiittelt 
es sich ofter und ausgiehig, bis das Wohlgefiihl gutsitzender 
Federn erlangt ist. Als Erganzung tritt hierzu noch besonders 
hei Wasservogeln das sogenannte Sichfliigeln; die Tiere rich
ten sich dabei auf dem Lande oder W,asser etwas auf und 
machen ein paar rasche, gewohnlich mit einem horharen Ruck 
endende Fliigelschlage, worauf die Schwingen wieder unter 
den Tragfedern verschwinden. 

1m AnschluB hieran sei noch das Sichstrecken der Vogel 
erwahnt, das im Gegensatz zu den Saugern meist einseitig erfolgt, 
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cl. h. die eine Korperseite hleibt in der gewohnlichen Ruhe
lage, und auf der and ern wird der Flugel weit gebreitet nach 
hinten unten zusammen mit clem entsprechenden Bein weg
gestreckt, auch ist der Schwanz nach dieser Seite hin ge
fachert (Abb.65 u.54, S. go) . AuBerdem strecken sich die 
meisten Vogel auch noch so, daB sie die mehr oder weniger 

Abb. 65. Waldohreule, 
sich einseitigstrerkenrl. 

geschlossenen Flugel nach oben 
heben, den Hals weit vorstrecken 
(Abb.66) und, wie z. B. die Tau
ben, dabei den Schwanz beider
seitig gleichmaBig weit fachern. 

Abb.66. Sich streckende Trappe (Otis). 

17. Ernahrungsweise der Vogel. 

Zwischen der Ernahrungsweise der Saugetiere und der 
Vogel bestehen einige grundsatzliche Unterschiede, auf die 
hier hingewiesen werden solI. Die meisten Sauger haben 
Backenzahne, mit denen sie namentlich pflanzliche Nahrung 
zermahlen k6nnen, und nur wenige sind imstande, sehr groBe 
Bissen zu verschlucken; selbst die Raubtiere zerschneiden mit 
ihrem mehr messerartigen GebiB das Fleisch der Beute. Der 
Vogel hat statt der Zahne aufeinanderpassende Hornschnei
den, die nur bei ganz bestimmten Gruppen, wie bei den Gan
sen, zahnartig sind und bei vielen Papageien eine Raspel dar
stelIen. Einige wenige Formen halten groBere Brocken mit 
den FuBen fest, urn dann mit dem Schnabel kleine Stucke 
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davon abzubeiBen. Manche Papageienarten, viele Raubvogel, 
aber nicht aIle, die Eulen und merkwiirdigerweise die zu den 
RaIlen gehorenden Sultanshuhner (Porphyrio) packen Niisse, 
Frucht- oder Fleischstucke, Mause und ahnliches mit den 
Zehen eines FuBes und fuhren sie damit zum Schnabel, der 
dann haufig etwa auf dem halben Wege entgegenkommt 

Abb. 67. Raubwiirgerhalt 
eine Maus in dem auf den 
Lauf aufgestiitzten Ful3. 
(Aus Heinroth, Die Vii· 
gel Mitteleuropas. Berlin. 
Hugo Bermiihler Verlag.) 

(Abb . 4, S. 4). Bei andern Vogeln 
ist diese FreBbewegung starrer, so 
nehmen z. B. Wurger (Lanius) ihre 
Beute in die Faust, stutzen dann 
aber den Lauf in eigentumlich steifer 

Abb. 68. Tannenmeise 
zupft Stiickchen von einer 
unter den Ful3 festge. 
klemmten Beute abo (Aus 
He i n ro th, Die ViigelMit. 
teleuropas. Berlin. Hugo 

Bermiihler Verlag.) 

Weise auf den Ast, auf dem sie sitzen (s. Abb.67), und 
reiBen in dieser Haltung Stucke davon abo Ahnliches tun auch 
die Bartmeisen (Panurus). Am haufigsten wird der Nahrungs
brocken unter einen oder beide FuBe geklemmt, und dann 
werden mit dem Schnabel verschlingbare Stucke abgezupft 
(s. Abb. 68). Manchmal wird auch ein Kern auf diese Weise 
herausgehackt. Raben und Raubvogel treiben es ahnlich. Die
ses Festhalten wird schon versucht, ehe die Tiere selbst fressen 
konnen, es geschieht ohne jedes Vorbild als reine Triebhand
lung. Arten, denen dieser Trieb fehlt, lernen es niemaIs durch 
Nachahmung, wie z. B. Huhner und Tauben, die muhevoll 
durch schleudernde Bewegungen von einem Salatblatt oder 
einer Scheibe Brot einen Bissen sich herausschlenkern, ohne 

JOI 



je auf den naheliegenden Gedanken zu kommen, auf das Blatt 
oder die Brotscheibe zu treten und dann Stiickchen abzupicken. 
MerkwiirdigerweiBe macht das australische Buschtruthuhn, 
der TalegaIla, eine Ausnahme hiervon, denn es nimmt Schnek
ken usw. unter einen FuB. 

Die allermeisten Vogel neigen dazu, groBe Bissen herunter
zuwiirgen und die Zerkleinerung ihrem Magen und die Auf
losung der Zellulose den Blinddarmen zu iiberlassen, soweit 
sie solche haben. Hier nur ein paar Beispiele. Eine Taube 
verschluckt die Erbsen ganz; in dem sehr umfangreichen 
Kropf, der eine gestielte Ausbeutelung der Speiserohre dar
stellt, werden die Erbsen erweicht, aber nicht anverdaut, sie 
wandern dann in den Driisenmagen, der Verdauungssafte ab
scheidet, und nachher in einen sehr muskulosen Magen, der 
innen mit hornigen ReibefHichen ausgestattet ist und in dem 
stets eine Menge Stein chen liegen, die die Korner noch feiner 
zerreiben. Der aus dem Magen in den Darm zusammen mit 
den Verdauungssaften austretende feine KornergrieB wird nun 
im Darm weiter verarbeitet und so weit aufgeschlossen, daB 
er als gelostes EiweiB, als Zucker und als Fett durch die 
Darmwand in den Korper iibertreten kann. Blinddarme fehlen 
den Tauben. Ahnlich verMIt es sich beim Huhn und bei der 
Gans, nur ist letztere imstande, mit kraftiger Kaumuskulatur 
und gezahnelten Schnabelrandern Gras abzubeiBen. AuBer
dem sind bei beiden Blinddarme vorhanden. 

Der Fernerstehende glaubt gewohnlich, daB aIle Vogel einen 
Kropf haben; dies stimmt aber nicht. 1m GegenteiI, man kann 
sagen, daB nur ganz bestimmte Vogelgruppen eine Ausbeute
lung der Speiserohre zu einem ganz bestimmten Zweck auf
weisen. Am bekanntesten ist der Kropf wohl bei Tauben, bei 
Hiihnervogeln und bei Papageien, ebenso bei Raubvogeln. Es 
handelt sich fiir diese Formen darum, Korner und andre 
nicht so leicht verdauliche Kleinnahrung vorlaufig unterzu
bringen, bis sie dann allmahlich in den Magen hinunter
gleitet; ein Wanderfalk z. B. zupft das Fleisch seiner Beute 
von den Knochen ab, urn es zunachst in dem ansehnIichen 
Kropfe, der sich aber ziemlich rasch leert, mitzunehmen. Bei 
vielen kornerfressenden Singvogeln sowie auch bei manchen 
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Fischfressern besteht nur eine spindelformige Ausdehnung 
der Speiserohre, die mit Nahrung gefullt werden kann. Xhn
lich verhalt es sich auch bei Enten, Gansen und Kranichen. 
Ein FIiegenschnapper, ein Rotkehlchen oder eine Grasmucke 
haben keinen Kropf, es ist daher eigentlich auch falsch, bei 
diesen Gruppen in der Gefiederbeschreibung von der "Kropf
gegend" zu sprechen; man muBte es denn so auffassen, als 
wolle man sagen, die Gegend, wo andre Vogel den Kropf 
haben. 

Manche weidende Vogel, wie z. B. StrauBe, haben gleich 
hinter dem Zungengrunde eine kleine Tasche, in die sie die 
abgerupften Blatter und Graser zunachst einmal gleichsam 
schnappend hineinbefordern; ist diese Tasche gefullt, so er
hebt das Tier den Kopf, und nunmehr sieht man den klum
pig en Bissen sehr gemachIich durch den langen Hals in den 
Korper hinabwandern. Wahrend beim Saugetier der Inhalt 
der Mundhohle durch die Speiserohre rasch hindurchgespritzt 
wird und ein Verweilen von Nahrungsbrocken in ihr an
schein end stets lastig empfunden wird, ist dies beim Vogel 
insofern anders, als das Abschlucken sehr langsam geht und 
es z. B. einer Seeschwalbe gar nichts ausmacht, wenn der 
Kopf eines groBeren Fisches im Magen verdaut wird, wah
rend die Schwanzspitze noch langere Zeit in der MundhOhle 
liegt. 

1m Gegensatz zu Saugetieren sind ausschlieBliche Gras
und Laubfresser unter Vogeln selten; die Pflanzenfresser 
unter ihnen nehmen meist nur besonders zarte Blatter, Knos
pen, wie z. B. der Gimpel, und vor allen Dingen Samereien, 
die bei den Finkenvogeln im Schnabel enthiilst, bei and ern 
im ganzen verschluckt werden. Besonders in den Tropen sind 
Beerenfresser haufig, weil es dort das ganze J ahr hindurch 
Beeren gibt, die gewohnIich durch besondere Farben fiir den 
Vogel weithin kenntlich sind. Fiir die Pflanze ist es natiir
lich wichtig, daB ihre Friichte vom Vogel ganz verschluckt 
und die Kerne unversehrt durch den Schnabel als Gew611e 
oder aber durch den Darm wieder ausgeschieden werden, 
denn auf diese Weise sorgt sie fur die Verbreitung ihrer 
Nachkommenschaft. Nun gibt es aber auch Vogelarten, die 
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den fruchttragenden Pflanzen gewissermaBen einen Strich 
durch die Rechnung machen, indem sie durch Vernichtung 
der Kerne den Baum, auf dem sie sitzen, schwer schadigen. 
So knackt der KernbeiBer den Kirschkern und wirft das 
Fruchtfleiseh weg, und dasselbe macht der Gimpel mit den 
Kernen der Vogelbeeren. Noch auffallender ist, daB in Neu
guinea und seiner Umgebung zwei groBe Taubenarten leben, 
die dasselbe fressen, aber doch von verschiedenen Stoffen 
leben. Die Friiehte eines hohen Urwaldbaumes ahneln in 
GroBe und Form einer frisch en WalnuB mit der griinen 
Schale. Sind sie reif, so versammeln sich die verschiedenen 
groBen Fruchttaubenarten (Carpophaga), verschlucken die 
Friichte ganz und geben die groBen, ungemein hartschali
gen, Bur durch Axtschlage zu offnenden Kerne, sauberlich 
blank poliert, durch den Darm wieder abo Die Vogel haben 
eine verhaltnismaBig diinne Magenwand und einen sehr wei
ten Darm, da sie nur die saftige Hiille der NuB abverdauen 
und der groBe Kern unversehrt durch den Magen-Darmkanal 
geht. Natiirlich tragt die Taube zur Aussaat und damit zur 
Vermehrung des Baumbestandes bei. Anders die Nikobar
oder Mahnentaube (Caloenas); auch sie verschlingt die ganze 
NuB, aber ihr machtiger Muskelmagen zerbricht die NuB
schale, und der Kern wird verdaut. Der Rest geht in Stiicken 
ab, und der Darm ist verhiiltnismaBig eng. Natiirlich braucht 
diese Art viel weniger Friichte zu fressen, da sie ja nicht 
von cler waBrig-sehwammigen Fruchthiille lebt. 

Wie bei den Saugetieren ist auch bei den Vogeln der Darm 
der Fleis·chfresser derbwandig und eng, und der Magen hat 
keine besonderen Vorrichtungen zur Vorbereitung der Nah
rung, wie Z. B. die Vierteilung bei den Wiederkauern oder die 
hohe Ausbildung der Magenmuskulatur bei den pflanzen
fressenden Vogeln. Eine merkwiirdige Ausnahme machen die 
Trappen und auch die StrauBe. Sie fressen Graser und 
namentlich Krauter unzerstiickelt in ihren weiten, faltigen, 
aber nieht mit hornigen Reibeplatten und dicken Muskelpol
stern versehenen Magen, der immer einige Steine oder son
stige Hartkorper zum Zerkleinern enthalt; zartere Dinge wer
den im Diinndarm verdaut, aber die Hauptarbeit, namlich die 
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Verdauung der pflanzlichen Zellulose, leisten die paarig an
gelegten Blinddarme, die so stattlich entwickelt sind wie beim 
Pferd oder Kaninchen und Meerschweinchen; die Sauger 
haben allerdings nur einen ausgebildet. Auch bei vielen Hiih
nervogeln, die wie Auer- und Schneehiihner wahrend des 
Winters von Kiefernnadeln und Zweigspitzen leben, sind 
groBe Blinddarme vorhanden, nur iihernimmt da auch noch 
ein gut entwickdter Muskelmag,en die Vorarbeit des Verdauens. 

Vollig unverdauliche Teile werden bei vielen Vogeln im 
Magen zusammengeballt und in gewissen Ahsllinden als so
genannte Gewolle ausgeworfen. Der Name sagt schon, daB es 
sich da haufig urn Wolle handelt. Eulen z. B. verschlingen 
verhaltnismaBig groBe Beute ganz und fressen von groBeren 
Vogeln und Saugetieren Haare und kleinere Federn mit, sowie 
die Knochen, ausgenommen die allergroBten. Die Eulen wer
fen dann aber nicht Bur samtliche Oberhautgebilde, sondern 
merkwiirdigerweise auch aIle Knachen in den Gewollen wieder 
aus. Es ist sehr auffallend, daB ihr Magen aIle Muskelfasern 
und Bander abverdauen kann, ohne Knochen anzuatzen, denn 
man findet sogar die Mauserippen unversehrt wieder und 
kann die ausgewiirgten Schadel ohne wei teres einer Samm
lung einverleiben, so sauberlich sind sie gereinigt; die Ge
wolle zeigen ammoniakalische Reaktion. Bei den Tagraub
vogeln ist dies anders, denn meist rupft ein Habicht oder 
ein Falk eine groBere Beute fein sauberlich und friBt dann 
das Fleisch von den Knochen; er vermeidet es also, Haare 
oder Federn zu verschlucken, und nimmt davon nur so viel zu 
sich, wi,e er zufallig beim Abpfliicken des Fleisches abreiBt. 
Die Knochen werden dann, durch Salzsaure gelost, mitver
daut. Diese Knochenverdauung stellt beim Bart- oder Lam
mergeier (Gypaetus) geradezu eine Spitzenleistung dar, denn 
sein sehr saurer Magensaft zersetzt ganze Rinderwirbel. 
Reine Insektenfresser pflegen das Chitin ihrer Beute gleich
falls in Gestalt von Gewollen durch den Schnabel von sich zu 
geben; dasselbe tut der EisvogeI mit den Graten und Schup
pen der verschluckten Fische. Reiher, Mowen und Pelikane 
dagegen verdauen diese Hartgebilde oder scheiden sie durch 
den Darm aus. 
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Die Verarbeitung von Pflanzenstoffen ist fiir den Tier
korper wahl immer schwieriger als die von Fleisch und uber
haupt von tierischen Gebilden; daher sieht man, daB die mei
sten Koruerfresser ihreu uoch kleiueu Jungeu Kerbtiere und 
Wiirmer zutrageu. Ebenso ziehen die Kiiken der Hiihuer
und der meisteu Entenvogel sowie der Trappeu und Kra
niche anfangs tierische Beute der pflanzlichen Nahrung vor, 
von der sie spaterhin hauptsachlich leben. Wir haben auf 
S. 67 schon gesehen, daB die Taubeneltern ihren Kindem an
fangs selbsterzeugte, tierische Nahrung in Gestalt der soge
nannten Kropfmilch einfloBen. 

18. Verstandigungsweisen der Vogel. 

Die sogenannte Laut- und Zeichensprache der Vogel ist 
eine ErregungsauBerung, die, wie wir annehmen miissen, ent
weder zum Nutzen fiir das Tier seThst oder fUr die andern 
Artgenossen dient: sie ist also arterhaltend. Einen zwingenden 
Grund dafiir, daB Laute oder Zeichen von einem Vogel mit 
der Absicht hervorgebracht werden, urn sich mit Artgenos
sen zu verstandigen, konnen wir nicht nachweisen. Dagegen 
beobachtet man, daB Vogel auf die Stimme eines Gefahrten 
achten und auch oft entsprechend danach handeln. 'Venn 
man sich iiberlegt, daB vom Menschen einzeln jung auf
gezogene Stiicke, die niemals ihresgleichen gesehen oder ge
hort hahen, mit Ausnahme des fiir die Singvogel bezeichnen
den Gesanges genau dieselbtm Stimmlaute hervorhringen und 
sie ebenso anwenden wie die freilebenden Verwandten, so 
wird uns klar, daB sich das einzelne Tier wohl nicht des 
Zweckes seiner Stimmlaute oder sonstigen ErregungsauBe
rungen bewuBt ist. Dieser AusfluB der Erregung teilt sich 
dann andern Vogeln mit, die solcheTone und Gebarden hOren 
oder sehen. Auch wir werden traurig und nehmen einen wei
nerlichen Tonfall an, wenn wir in eine Trauergesellschaft 
kommen, oder wir lachen mit und sind frohlich, wenn wir 
lustige Menschen sehen und horen. Dabei werden wir natiir
lich nicht behaupten, daB sich unsre Umgebung absichtlich 
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deshalh so verhalten hahe, damit wir in ihr Horn hlasen. Bis
weilen machen allerdings die sogenannten \Varn- und Lock
rufe den Eindruck, als seien sie absichtlich auf den Gatten oder 
die Kinder herechnet, denn sie werden dann mit ganz besonderer 
Heftigkeit ausgestoBen. Man kann dies aber cbensogut und 
einfacher so deuten, daB ein Junge fiihrendes Vogelpaar eben 
wegen der Kinder angstlicher und erregbarer ist, und diese 
Erregung macht sich in den entsprechenden Lauten Luft. 
Das Wort "Sprache" ist aIso nicht im mensch lichen Sinne zu 
verstehen, denn uns Menschen ist zwar die Fahigkeit, eine 
Sprache zu lernen, angehoren, aber nicht diese selbst. Die 
LebensauBerungen der Vogel sind mit wenigen Ausnahmen 
vollig unveranderbar und fest vererbt; sie entsprechen dem
nach etwa unsrem \Veinen, Lachen und Schreien hei Schmerz. 

Es gibt vollig stumme Vogel, wie z. B. manche Neuwelt
geier, auBerdem hahen sehr viele Einzelganger, die nur wah
rend der Fortpflanzungszeit das andre Geschlecht aufsuchen 
oder anlocken, nur dann einen ganz hestimmten Ton, wie z. B. 
der Kuckuck. Gesellige Formen verfiigen meist iiber zahlreiche 
Stimmlaute und Ausdrucksbewegungen, was ja eigentlich 
selbstverstandlich ist, denn diese "haben sich eben etwas zu 
sagen". Manchmal ist die Stimme hei Mannchen und Weib
chen und bei jungen Vogeln verschieden, und so viel ist sicher, 
daB zum mindesten einige Vogelarten ein hestimmtes Stiick, 
also z. B. ihren Ehepartner, aus den vielen Stimmen der Art
genossen genau heraushoren, ohne daB der Mensch einen 
wesentlichen Unterschied merkt. Sehr zahme Ganse erkennen 
ihren Pfleger auch ohne ihn zu sehen, wenn er untor andern 
Menschen spricht. DaB wenigstens von einem groBen Teil 
der Vogel die Tone trotz des sehr anderen Baues des inneren 
Ohres genau so gehort werden wie von uns, geht aus dem 
Sprechenlernen der Papageien und dem richtigen Nachpfeifen 
von Liedern durch Singvogel ohne weiteres hervor. 

Es ist wohl ameinfachsten, wenn wir uns an ein paar 
Beispielen recht bekannter Vogel die verschiedenen LautauBe
rungen und ihre Bedeutungen kIarmachon. \Vahlen wir als 
erstes das Haushuhn. Jeder kennt das Krahon des Hahnes; 
dieser will, natiirlich unhewuBt, damit offenbar weiter nichts 



sagen als "hier ist ein Hahn". Fiir die liebebediirftige Henne 
ist dieser Ruf ein Lockmittel, fiir den Nebenbuhler das Zei
chen, daB dort der Platz bereits besetzt ist, und er geht dann 
entweder weg oder laBt sich auf einen Kampf ein. Dieser 
Halzruf, wie man ihn nennen konnte, ist durchaus nicht mit 
der Paarungseinleitung zu verwechseln, denn Balz und Be
gattung haben sehr haufig nicht unmittelbar etwas miteinan
der zu tun. Macht der Hahn einer einzelnen Henne einen 
Antrag, so geht er in eigenartiger Weise urn sie herum, 
spreizt den ihr zugewandten Fliigel nach unten und macht 
den sogenannten KratzfuB; dabei laBt er stets ein tiefes 
"Gogerogog" hOren. 1st die Henne willfahrig, so duckt sie 
sich schweigend nieder, laBt sich treten, erhebt und schiittelt 
sich und geht von dannen. Einen allgemeinen Lockton haben 
die Hiihner nicht, sondern nur Rufe, die ganz besonderen 
Zwecken dienen. So ist das "Gluck" der "Glucke" nur fur 
die Kiiken bestimmt; der Hahn zeigt mit einem gleichmaBi
gen und fortgesetzten "Tiick tiick tiick" einen aufgefunde
nen Bissen den Hennen an, die daraufhin herbeieilen und ihn 
abnehmen. Sperrt man zusammengehorige Hiihner ausein
ander, so haben sie nicht die Moglichkeit, sich irgendwie zu
sammenzurufen, wie dies z. B. Ganse und Enten ohne weite
res tun. Fiir herannahende Gefahr verfiigt namentlich der 
Hahn, aber auch die Glucke iiber zwei ganz verschiedene 
Stimmlaute. Betritt ein fremder Hund oder Mensch den Hof, 
so horen wir "Gogogogock"; dies ist der Warnungston oder 
besser SchreckIaut fiir Gefahr von unten und bedeutet fiir 
das Wildtier "Achtung, aufbaumen"! Fliegt aber ein Vogel 
rasch iiber das Hiihnervolk hinweg, so bekommen wir ein 
langgezogenes, heiseres "Rah" zu horen, d. h. "Achtung, Ge
fahr von oben", also "versteckt und driickt euch". Rei der 
Ams.el zeigt das "Ticks ticks ticks" Bodengefahr, ein wieder
holtes, langgezogenes "Sieh" einen fliegenden Feind an. Wer
den die Hiihner geangstigt oder gar gejagt, so wird der 
Boden-Angstton verstarkt und oft wiederholt wahrend des 
Rennens und Fliegens ausgestoBen, eine LautauBerung, die 
haufig noch lange, nachdem die Gefahr verschwunden ist, an
hiilt. Sie klingt dann ganz genau so wie das Gackern, das die 
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Henne naeh dem Eierlegen horen laBt, und andre Huhner 
fallen oft darauf hinein und geben im selben Sinne Antwort. 
Dieses Legegaekern ist eigentlieh ein psyehologisehes Ratsel, 
denn jeder andre Vogel verhiilt sieh in der Nahe seines Ge
leges mogliehst ruhig, um das Nest nieht zu verraten, und 
entfernt sieh meist unter Deekung heimlieh. Beim Haushuhn 
ist dies nun alles umgekehrt. Da man allgemein die Erfah
rung macht, daB Haustiere ihre Stimmen viel mehr gebrau
chen als die entspreehenden Wildformen, fur die jede Stimm
auBerung ja auch immer eine gewisse Gefahr des Entdeekt
werdens bedeutet, so liegt der Gedanke nahe, daB sieh bei der 
Haushenne die angstIiehe Erregung, in der sieh der Vogel 
beim Verlassen seiner Brutstatte befindet, hemmungslos dureh 
Stimmlaute Luft macht, und so ware dann das, was von den 
meisten Geflugelfreunden als Freudengesehrei ausgelegt wird, 
weiter niehts als der Angstruf. Sem auffallend und nur den 
Hennen zukommend ist das sogenannte Singen oder Gakeln, 
das die Huhner gewohnlieh dann horen lassen, wenn sie auf 
etwas warten, z. B. wenn das Legenest bereits besetzt ist oder 
der Futterer zu lange ausbleibt. Es ist ein mit Worten nieht 
zu beschreibendes, aber nieht allzu schwer naehzuahmendes 
Geton, das haufig sehr in die Lange gezogen wird. Aueh 
Wildhennen haben es andeutungsweise, es ist aber vollig un
klar, zu welchem Zweek es in der Freiheit hervorgebraeht 
werden konnte. 

Hahn und Henne haben, wenn man sie in der Hand halt 
und sie sich dabei sehr angstigen, ein lautes Angstgesehrei, 
auf das hin besonders mutige Hahne bisweilen herbeikommen, 
um die Gefahrtinnen oder aueh Jungtiere zu verteidigen. Das 
Sehreien be~m Ergriffenwerden finden wir nieht nur bei 
Huhnern, sondern aueh bei vielen Singvogeln, Raubvogeln, 
Papageien usw., und man kann fragen, was es wohl zu be
deuten hat. Einmal sind diese bei manehen Formen ungemein 
sehrillen Tone dem Ohre geradezu sehmerzlieh, also ein 
Schreekmittel gegen den Feind, so daB es verstandlieh wird, 
daB vielfach aueh einzeln lebende Tiere, die auf Hilfe von 
ihresgleiehen nieht reehnen konnen, schreien. Andrerseits 
lenken sie die Aufmerksamkeit der Umgebung auf den Be-
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dranger, und dann haben solche Angstrufe die Bedeutung 
von Hilferufen bei geselligen Tieren, msbesondre bei Jungen, 
die Schutz durch ihre Eltern genieBen. 

Hiihnerkiiken piepen bekanntlich, und zwar tun sie dies 
bereits im Ei. 1st das Piepen leise, so driickt es Zufriedenheit 
aus, und die Glucke weiB dann - menschlich gesprochen -, 
daB alles in Ordnung ist und sich kein Junges verlaufen hat. 
Wird der Piepton laut und langgezogen, so bedeutet er Un
behagen oder Angst; die Mutter wird dann aufgeregt und 
sucht nach dem Jungen so lange, wie sie die verzweifelten 
Tone hort. Man kann dabei die Beobachtung machen, daB 
eine ungeschickte Glucke auf einem Kiiken steht, das des
halb natiirlich jammerlich schreit. Sie sichert dann, spaht 
iiberall umher und begreift nicht, daB sie selbst die Ursache 
der klaglichen Lage des Kindes ist. 

Ais zweites Beispiel sei die Graugans (Anser anser), die 
Stammutter der Hausgans, herangezogen. Wie schon erwahnt, 
lebt das iiberaus treue, meist auf Lebenszeit zusammenhal
ten de Wildganspaar mit den Jungen ziemlich ein Jahr lang 
in engstem Verband. Bei einem so ausgepragten Familiensinn 
miissen natiirlich auch die notigen Verstandigungsmittel vor
handen s,ein. Durch das bekannte schallende "Gagangack" 
rnfen Vater und Mutter einander und beide die Jungen rasch 
zusammen, wenn sie einmal auseinandergeraten sind; dabei 
unterscheiden sie sich an der Stimme unter Hunderten von 
Artgenossen. Dunenjunge, die im Brutofen oder unter der 
Henne geschliipft sind, kennen diesen Artlockton nicht, son
dern erschrecken, wenn sie ihn zum ersten Male horen, und 
miissen sich allmahlich daran gewohnen. Damit solI nicht 
gesagt sem, daB dieses "Gagangack" spater von den Jungen 
erst gelernt werden muB, denn wenn sie ins richtige Alter 
kommen, rufen sie es genau so wie die Alten, auch ohne ein 
Vorbild gehabt zu haben. Ein kurz abgerissenes "Gang" ist 
der Schreckensruf, auf den hin die Mutter mit den kleinen 
Kiiken gewohnlich sofort ins Wasser geht, wenn sie es von 
ihrem wachthabenden Manne hort. Nach der Vertreibung 
eines Gegners tun sich Eltern und Junge im Hervorbringen 
des sogenannten Triumphgeschreis eine Giite, das sehr zur 
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Befestigung der Familienbande beitragt und von dem auf 
Brautschau gehenden jungen Gansert auch zur Annaherung 
an die Erkorene nach Vertreibung oft nur eines Scheingeg
ners gebraucht wird. Will die ruhende Familie weitergehen, 
so werden bestimmte leise Tone ausgestoBen, die zum Auf
bruch ermuntern und die einzelnen Ganse jederzeit davon 
unterrichten, daB aIle noch richtig beisammen sind. Es tritt 
also eine Stimmfiihlung ein, die auch meist im Fluge vor
handen ist. Beabsichtigen Ganse aufzufliegen, so werden die 
eben besprochenen Laute verstarkt und in haufiger F olge 
ausgestoBen. Dazu kommt ein eigentiimliches seitliches Kopf
und Schnabelschiitteln, das dem Abstreichen unmittelbar vor
hergeht. DaB wiitende, namentlich ihre Jungen verteidigende 
Ganse mit weit geoffnetem und vorgestrecktem Schnabel 
zis-chen (s. Abb. 34, S. 61), bald darauf das ganze Gefieder 
straub en und sehr gerauschvoIl schiitteln, weiB wohl jeder: 
es ist ein,e Drohhandlung, die sieher von jedem auch gattungs
und artfremden Feinde verstanden wird. Verirren sich junge, 
schon herangewachsene, nicht mehr piepende Gansekinder, 
so zeigen sie dies durch einen eigentiimlichen Jammerton an. 

Entsprechend den ganz andern Fortpflanzungsverhaltnissen 
und der Brutpflege (s. S. 62 ff.) sind bei der Stock- und also 
auch bei der von ihr abstammenden Hausente die LautauBe
rung en und die Gebardensprache von denen der Ganse ver
schieden. Ebenso wie sich das Kleid vieler mannlicher Enten 
von dem ihrer Weibchen unterscheidet, so grundsatzlich 
anders pflegen hier auch die Stimmen der Geschlechter zu 
sein. Wahrend sich bei den Weibchen die Luftrohre an 
ihrem unteren Ende nur in der gewohnlichen Weise teilt 
(s.Abb. 69 a), haben die Erpel an dieser Stene eine riesig 
entwi,ckelte Knochentrommel, die bei den einzelnen Enten
arten recht verschieden sein kann. Ais gewohnlichen Stimm
laut haben der Haus- und Stockerpel ein leises, etwas schnar
rendes "Rab", das verschieden oft wiederholt und mehr oder 
weniger in die Lange gezogen werden kann und dann als Aus
dmck des Schrecks, des Argers und als Lockton verwendet 
wird. AuBerdem verfiigt er bei den auf S. 63 beschriebenen 
Herbst- und Winterbrautwerbungen iiber einen hohen, wohl 
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mit Hilfe der Knochentrommel hervorgebrachten Pfeifton, 
der ausgestoBen wird, wahrend sich del' Yogel einen Augen
blick steil im Wasser aufrichtet und mit del' Schnabelspitze 
die Brustmitte fast beriihrt. Auch bei and ern Entenarten 
kommt es wahrend del' Hervorbringung solcher Erpeltone 
zu ganz bestimmten Kopf- und Halsbewegungen, die mit 

b c 
Abb . 69. Schellente. 

a) Luftrohre des Weib
chens. b) Luftrohre des 
Mannchens in Ruhelage, 
von hinten. c) Dieselbe 

bei ausgestrecktem, 
nach hinten gebogenem 

Hals (vgl. Abb. 70). 

der Yerkiirzuung odeI' Ausdehnung der 
oft sehr merkwiirdig gebauten Luftrohre 
in Zusammenhang stehen (Abb. 69 b u. c 
u. 70). Das Weibchen der Stock- und 
Hausente laBt im Herbst und Winter das 
bekannte, laut schallende "Quack, qWlk, 
quakquak" boren, hutet sich aber, diesen 
vYeibchenlockruf in der Zeit erschallen 
zu lassen, wenn die Erpel die auf S. 62 
bescbriebellen Notzuchtversuche machen. 
1m Schreck hort man em gezogenes 
"Quak quak", vor dem Auffliegen eill 
hastiges, leises "Quack quack", wobei 
beide Geschlechter wippende Bewegungcll 
mit der Schnabelspitze nach oben machen, 
urn gleichsam den Sprung in die Luft 
anzudeuten. Es ist bezeichnend, daB 
Entenformen, die viel aufbaumen, nicht 
sprunghaft wippende, sondern zielende, 
von hinten nach vorn gerichtete Kopf
bewegungen ausfiihren, ahnlich wie wir 
sie von Hiihnern und Tauben zu sehen 

gewohnt sind. Die fiihrende Mutter hat fiir die Kiikell ein 
leis.es "Quahk", mit dem hei guter Nachahmung auch der 
Mensch Entenkiiken an sich fesseln kann, soweit sie uoch 
nicht vou einer richtigen Entenmutter gefiihrt worden sind. 
Das MiBfallen liber eineu fremden Bewerber bezeugt Frau 
Eute ihrem Manne gegeniiber durch eill nach hinten liber die 
Schulter hinweg hervorgebrachtes "Queggeg gegg quegg 
quegg" . 

JUllgvogel unterscheiden sich stimmlich haufig sehr von 
den Eltern, wie wir beim Huhn schon besprochen haben. Die 
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Stimme der Kinder ist gewohnlich hoch wegen der kurzen 
Stimmbander; so hat z. B.auch die junge Trappe als Stimm
fiihlung einen leisen Trillerton und laBt, wenn sie sich verirrt 
hat, ein langgezogenes, dem der Pfauenkiiken ahnliches, trau
rig klingendes Pfeifen horen, das einem recht auf die Nerven 
fallen kann. Alte Trappen sind bis auf einige stOhnende oder 
schnarchende Laute so gut wie stumm. Mit dem Heran
wachsen tritt dann eine Art Stimmbruch ein, der sich aber 
nach den einzelnen Arten verschieden gestaltet. Viele, bei
spielsweise Mowen, behalten noch lange ihren Jugendton bei, 
haben aber auBerdem bereits die Rufe der Alten. Von Brach
vogeln vernimmt man schon im Ei das fiir die Alten so be
zeichnende schone "Kui", nur klingt es etwas diinner und 

1. Ruhelage. 2. Vor dem Schreien. 3. Schreiend. 
Abb. 70. Schellerpel. 

schwacher. Hier haben eben auch die Altvogel keine tiefen 
Tone, wie z. B. bei vielen schnatternden und quakenden Enten, 
und deshalb braucht kein Stimmbruch zu erfolgen. Kleinere 
Nesthocker einzeln, also heimlich briitender Arten verhalten 
sich, solange sie im Neste sitzen, bis auf die Augenblicke des 
GefiiUertwerdens meist still, andern dieses Benehmen aber 
sofort, wenn sie das Nest verlassen; man denke z. B. an frisch 
ausgeflogene Griinlinge, die dann durch ihr unzahlige Male 
wiederholtes "Ts,chui" den Eltern dauernd anzeigen, wo sie 
sind, damit sie von ihnen leicht gefunden werden konnen. 
Hohlenbriiter sind haufig im Nest viellauter, so larmen junge 
Spechte und Racken ununterbrochen. Sie konnen sich das in 
ihrer sichern Baumhohle leisten. Wahrend junge Nebel
krahen im Nest auffallend still sind, machen junge Saat
krahen einen oruenbetaubenden Larm: diesen Siedlungs
briitern fehlt jede Nestheimlichkeit, sie konnen ihren Gemiits
regungen freien Lauf lassen. Auch die jungen Kolkraben sind 
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sehr Iaut im Nest, da sie auBer demMenschen, der in ihrer 
Stammesges,chichte noch zu neu ist, als daB er auf die Zucht
wahl hatte einwil'ken k6nnen, kaum Feinde haben, denn die 
Alten sind sehr wehrhaft und schneidig. Die Kiiken der 
australisch-papuanischen GroBfuBhiihner (s. Abb. 13b, S. II), 
die, von Anfang an ganz auf sich selbst angewiesen, ja ihre 
Eltem nie kennenlemen, sind natiirlich auch stimmlos, denn 
sie brauchen ni.emandem etwas zu sagen. 

Abb. 71. Schmetternder Kra
nich (Grus). 

Bei vielen V6geln, aber auch 
Saugetieren und beim Menschen, 

Abb. 72. Klapperndes Storchenpaar 
(Ciconia). (phot. Horherr.) 

treffen wir Stimmlaute odeI' iiberhaupt Ausdrucksformen 
an, die offenbar keine bestimmte Bedeutung haben, son
dem nul' ganz im allgemeinen Erregung ausdriicken, wie 
z. B. das Geschmetter del' Kraniche (Abb. 71) oder die be
kannte Klapperstrophe des Storches (Abb. 72). Ich habe bei
des geh6rt, sowohl wenn die Tiere in Wut sind als aueh wenn 
sich die Ehepartner gegensei tig freudig begriiBen; man denke 
daran, daB viele Mensehen sowohl bei Sehmerz und T!'auer 
als auch bei iibergroBer Freude weinen. 

Bei del' sogenannten Zeichenspraehe werden meist sym
bolische Handlungen ausgefiihrt; es wird also dem Al't-
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genossen angezeigt, in welcher Gemiitsstimmung man ist. Ein 
wiitender Reiher macht sich graB, d. h. er straubt die Federn 
weit ab und zieht Kopf und Hals, zum VorstoB bereit, zu
ruck. Will er dagegen seiner Freundliehkeit Ausdruek geben, 
so streekt er den Hals bei angelegtem Gefieder gerade naeh 
oben, was also urspriinglieh zu bedeuten hat; "Ieh kann dir 
niehts tun." Bedroht ein Hoekersehwan einen Feind, so 
stellt er die FIiigel, indem er die Ellenbogen anhebt. Dabei 
maeht er einen dieken I-Ials und nimmt den Kopf auf den 
Riieken (s. Abb. 73 u.19). Diese Haltung maeht nieht nur 
auf Artgenossen, sondern auf jeden Gegner einen furcht-

Abb. n. Wulender Abb. 74. Zartliches Hockerschwanpaar. (Aus 
Hockerschwan (Cygnus He i nro th, Die Vogel Mitteleuropas. Berlin. 

olor). Hugo Bermiihler Verlag.) 

erregenden Eindruek, ist also sehr sinnvoll. Sehwimmt sieh 
das Ehepaar dagegen zartlich entgegen, so muB es, um dieser 
Stimmung Ausdruek zu geben, genau die umgekehrte Korper
hal tung einnehmen, d. h. di,e Tiere werden ganz flaeh und 
maehen einen diinnen Hals, den sie gerade nach oben halten 
(Abb. 74). Absichtliehes Wehrloserseheinen bedeutet also Zu
neigung. Darwin hat in seinem Buche "Ausdruek der Gemiits
hewegungen" fiir die Haltung der Pferdeohren Ahnliches be
sehrieben, und das Prasentieren des Gewehrs ist ja aueh ur
spriinglieh ein Darreiehen der gefahrliehen Waffe. 

Es s·ei iibrigens bemerkt, daB sieh oft nahe verwandte 
Arten in ihren Ausdrucksbewegungen sehr versehieden ver
halten konnen, man vergleiehe z. B. die Wutstellungen von 
Hoeker-, Sing- und Sehwarzhalssehwan (s. Abb. 73, 75, 76). 
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Es mutet merkwurdig an, wenn man an einem einzeln jung 
aufgezogenen Vogel hemerkt, daB er uber den Hunderte von 
Malen von ihm selbstausgestoBenen lauten Ruf erschrickt, 
wenn er ihn von e~nem andern Artgenossen zum erstenmal 
hort; er weiB also offenbar nicht, wie er selbst schreit. So 
erzog ich im Zimmer einen Wachtelkonig (Crex) aus dem 
Ei, der im nachsten Friihling sein "Rarrp rarrp" dauernd 
ertOnen lieB. Es klingt im engen Raum ungemein laut und 
hart, so daB ein ahnungsloser Besuch regelmaBig erschrickt 
und zuriickfahrt, wenn 
er es zum ersten Male 
hOrt. Anfang Mai holte 
ich einen im Herbste 

Abb. 75. Wi.itender Sing
schwan. 

Abh. 76. WUtend angreifender Schwarzhals
schwan. 

weggegebenen Bruder dieses Vogels wieder zuruck, und die 
heiden Manner kummerten sich gar nicht umeinander. Ais 
der Neuling am nachsten Morgen laut krexte, erschrak unser 
Pflegling entsetzlich und sauste in den nachsten Winkel. Der 
fremde Mannerruf erregte nicht etwa seine Wut oder Eifer
sucht, und er gewohnte sich aIlmahlich an di~ Stimme des 
ande-nn. 

Mancher hat vieIleicht schon daruher nachgedacht, welche 
Vogel singen, und was fur einen Zweck der Gesang wohl 
haben mag. Man kann sagen, daB von den 12000 Vogelarten 
etwa die Halfte den echten Singvogeln (Oscines) angeh6rt, 
dre die Hauptmasse der Sperlingsvogel hilden. AIle diese 
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Tiere haben an ihrem unteren Kehlkopf, also da, wo sich die 
Luftrohve in die zwei Lungenaste teilt, mehr oder weniger 
gut entwickelte und zahlreiche Muskelfasern, die dazu bo
stimmt sind, man konnte sagen, willkurlich abanderbare Tone 
hervorzubringen; bei den Mannchen ist diese Vorrichtung ge
wohnlich besser entwickelt als bei den Weibchen. Es besteht 
in dieser Gruppe kein so starres System der Stimmbildung, 
das nur angeblas.en zu werden braucht, urn einen fur die Art 
fcstgelegten Ruf hervorzubringen. Die "Nichtsingvogel" kon
nen, mit Ausnahme der Papageien, niemals fromde Tone 
nachmachen; so wird eine einzeln auf einem Hiihnerhofe er
zagene Ente niemals krahen lernen, weil sie eben nur die 
ihrer Art eigentumlichen Stimmlaute hervorbringen kann. Zwar 
entspricht der Gesang in seiner Bedeutung fur die Gebiets
abgrenzung und fur das Heranrufen eines 'Yeibchens durchaus 
dem Rucks·en des Ringeltaubcrs, dem Krahen des Balms oder 
dem Knarren des Ziegenmelkers, dem Ruf des Kuckucks so
wie dem Schreien des mannlichen Rothirsches, aber die 
deutsche Sprache hat fur all diese Stimmaugerungen be
sondere Namen, wie Krahen, Rucksen usw. Die meisten Sing
vogelmannchen sind nun imstande, zu beginnender Paarungs
zeit das fertigzubringen, was der Fernerstehende als Gesang 
bezeichnet, namlich eine Folge mehr oder weniger schoneI' 
Pfeiftone; man denkt dabei an NachtigalI, Lerche, Singdros
sel, Amsel und ahnliche Vogel, die mit ihren Darbietungen 
dem menschlischen Ohre einen gewissen GenuB verschaffen; 
denn Gesang solI ja etwas Schones sein. vVenn man ein
fach nach der Gute urteilt, so muB man einem balzenden 
Regenpfeifer viel eher einon "Gesang" zusprechen als z. B. 
einem schilpenden SperIingshahn, der ja doch zu den Sing
vogeln gehOrt. Es gibt also auch Singvogel, die fur den Men
schen unschone, sehr einfache Laute hervorbringen. Es hat 
sich aber gezeigt, daB wohl die meisten Angehorigen (li.eser 
Gruppe, auch wenn si·e nur einen sehr einfachen Gesang 
haben, imstande sind, fremde Laute nachzuahmen. 

Bei den eigentlichen Singvogcln kann der Artgesang an
geboren sein, wie z. B. beim Zilzalp und beim Feld- oder Beu
schreckenschwirl, wenigstens habe ich dies im Zimmer nach-
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gewiesen. Aueh andre Formen mit weehselreiehem Gesangbrin
gen ohne Vorsanger einen artgereehten Gesang zustande, so z. B. 
Amscl und Singdrossel. Eine jung aufgezogene Singdrossel flieht 
in ihre Herbstiibungen allerlei Tone der sie umgebenden Vogel 
ein, wo~aus zunachst ein grasmiiekenartiges, fortlaufendes 
Kauderwels,eh entsteht. Zum Friihjahr hin aber bilden sieh 
abgesetzte Strophen, und die iibernommenen Einzeltone wer
den so abgeschliffen und in den Singdrosselrhythmus ein
gefiigt, daB doeh sehlieBlieh ein nieht gerade guter, aber doeh 
deutli,eh erkennbarcr Singdrosselsehlag entsteht. Bei andern 
muB del' Gesang wohl unbedingt erst von Artgenossen iiber
nommen werden, so z. B. beim Finken. Jeder freilebende Fink 
hat ein odeI' zwei dmehaus festliegende Sehlage, die vor jeder 
Brut mit unermiidlicher Ausdauer vorgetragen werden; so 
zahlte man innerhalb zweier Stun den bei einem einzigen Vogel 
824 Sehlage. Merkwiirdigerweise sind diese doeh nur aus 
wenigen Tonen zusammengesetzten Strophen nieht angeboren, 
WOVOIl man sich leieht iiberzeugen kann, wenn man ein Fin
kenmannehen im Zimmer einzeln ganz jung aufzieht. Ein sol
cher Vogel erfindet sieh dann eine Strophe, die der eines 
freilebenden Artgenossen nieht im mindesten ahnlich ist und 
die kein Finkenkenner fiir einen Finkenschlag halten wiirde. 
Nun ist es ein Unterschied, ob ein einzeln jung aufgezogener 
Vogel andre Vogel oder iiberhaupt Tone, die fiir ihn nach
ahmbar sind, zu horen bekommt, oder ob er ganz allein auf 
sich angewiesen ist. In letzterem FaIle kann es zu einem er
kennbaren Artgesang kommen, im ersten werden fremde Stro
phen verwendet. Der Mensch macht sieh das Nachahmungs
vermogen zu singen beginnender, junger Singvogelmannchen 
dadurch zunutze, daB er ihnen Lieder vorpfeift, die dann z. B. 
von Gimpeln, abel' auch Amseln, Staren und verschiedenen 
au sian disch en Arten tausehend wiedergegeben werden. Manche 
Vogel verz~ehten dann darauf, den Artgesang zu erfinden, 
sondern bringen nur das Obernommene; manche lernen auBer 
dem Nachgemachten, sobald sie einen Artgenossen singen 
horen, in ganz kurzer Zeit von diesem das ihnen eigentlich 
·zukommende Lied. 

Wie s·chon erwahnt, flechten viele Vogelarten sowohl im 
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Fr,eien wie auch in del' Gefangenschaft fremde Laute in ihren 
Gesang ein. Man nenntdies "spotten", weil man friiher del' 
kindlichen Ansicht war, daB ein solches Tier seine Lehr
meister zum besten haben wolle. Beriihmt in diesel' Hinsicht 
sind die amerikanischen SpottdrQsselarten, unser Neuntoter, 
das Blaukehlchen, del' Gelbspotter, del' Star, die Schama und 
nochandre. Viele, z. B. die meisten Wiirger, verleiben das 
Nachgeahmte gewissermaBen sinn los und meist in immer del' 
gleichen Reihenfolge ihrem SQnst stiimperhaften Gesang ein, 
und ,es ist recht gut moglich, daB so ein Neuntoter das Reb
huhn, die- Kriihe, den Pirol und was er sonst noeh nachahmt, 
einfach aus dem Gesange seines Vaters iibernommen hat, 
ohne je selbst die nachgeahmten Vogelarten gehort zu haben. 
Geistig hoherstehende Formen verbinden si'cher mit Tonen, 
die sie selbst nachahmen, Zeit, Ort und Person. Dazu gehoren 
Stare, manche Rabenvog~l und VOl' allen Dingen Papageien, 
besonders die kliigeren unter ihnen. Dies macht dann geradezu 
den Eindruck menschlichen "Sprechens", ist abel' nich t ganz 
dasselbe. Wenn z. B. mein jung aufgezogener Wellensittich 
die gurgelnden Tone des EingieBens aus einer Flasche nach
ahmt, sobald ich eine solche zur Hand nehme, 'OdeI' den lauten 
Ton des Bienenfressers "Pitt pitt" ertonen laBt, sQbald ein 
sQlcher ins Zimmer fliegt, SQ will das Tiel' ja zu diesen Er
eignissen keine Meinung auBern, sondern del' Anblick des 
Gegenstandes lost eine Tonvorstellung aus. Es wirkt verbliif
fend, wenn ein Papagei "herein" ruft, wenn es drauBen klopft, 
und man schiebt ibm unwillkiirlich die Meinung un tel', daB 
er den klopfenden Gast zum Eintreten ermuntern wQlle. Bald 
kommt man aberdahinter, daB schQn das In-die-Hand-Neh
men del' knackenden Tiirklinke geniigt, urn bei dem Vogel das 
"Herein" auszulosen, ja, selbst nahende Schritte veranlassen 
ihn zu dem Zurn£. Aus del' Freiheit sind nachahmende Papa
geien nicht bekannt, und es will scheinen, daB die durch die 
Kafigungentstehende Langeweile bei den Tieren eine Nach
ahmungslust erwe'ckt, die SQ groB werden kann, daB sie, so
hald man ihnen etwas vorspricht odeI' vorpfeift, dicht an einen 
heranriicken, rue Ohrfedern straub en und sehr aufmerksam 
zuheiren; bisweilen wird qachher sogar geiibt. 
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Wenn wir das hier von den Singvogeln und Papageien Ge
sagte genauer iiberlegen, so fallt uns auf, daB nur diese hei
den Gruppen und der Mensch imstande sind, andere als die 
ihnen angeborenen Tone hervorzubringen, denn auch die 
hochststehenden Affen konnen so etwas nicht, trotzdem sie 
dem Sprecher lange und aufmerksam auf den Mund sehen, 
so daB er glaubt, sie willden nun in nachster Zeit etwas 
sagen. 

19. Die Sinneswerkzeuge der Vogel. 

Der Geruchsinn. Das Riechen spielt im Leben des Vogels 
keine so groBe Rolle wie bei den meisten Saugetieren oder 
selhst bei uns Menschen; das sieht man schon daran, daB die 
Naslocher nicht an der Schnabelspitze liegen und der Vogel 
nicht schniiffelt. Ein Geruchsvermogen durch den Rachen-Na
sen-Gang (Choanengeruch) ist, wenigstens vielen Raubvogeln, 
nicht abzusprechen, er tritt aber erst dann in Erscheinung, 
wenn das Tier das Fleischstiickchen schon in die Schnabel
spitze genommen hat, so daB also der Geruchstoff von der 
Schnabelhohle aus in das Innere der Nase ziehen kann. Kein 
Rabe, kein Geier findet eine Beute durch den Geruch, wie 
man sich sofort dadurch iiberzeugen kann, daB man ein 
Fleischstiick einwickelt oder so zudeckt, daB es nicht gesehen 
werden kann. Ein in dieselbe Lage versetzter Hund bemerkt 
den Bissen sofort. Demzufolge erkennt also ein Vogel seinen 
Gatten, seine Jungen, seine Nisthohle oder, wenn es sich urn 
ein zahmes Tier handelt, seinen Pfleger niemals durch die 
Nase. Eine Ausnahme machen anscheinend viele Sturmvogel 
und auch der neuseelandische Kiwi, der unter Verkiimmerung 
des Sehvermogens eine nachtliche Lebensweise fiihrt. 

Kann ein Vogel schmecken? Diese Frage ist wohl mit ja 
zu beantworten, denn Sinneswerkzeuge fiir den Geschmack in 
Gestalt von Geschmacksknospen finden sich verstreut vor
wiegend im Bereich der MundhOhlendriisen im hinteren Teil 
des Zungenriickens, in der Schleimhaut unter der Zunge, vor 
allen Dingen aber am weichen Gaumen und am Eingang des 
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oheren Kehlkopfes. Del' Vogel schmeckt also nicht vorn im 
Schnahel und an del' Zungenspitze, und del' Geschmacks
bereich fur die vier Geschmacksarten suB, hitter, sauer und 
salzig ist nach den einzelnen Gruppen verschieden; so sind 
viele Arten, namentlich die Kornerfresser, fur hitter wenig 
empfindlich, was wohl daran liegt, daB ihre natiirliche Nah
rung reichlich Bitterstoffe enthait. Ich hahe Brotstiickchen, 
die in das entsetzlich hittere Chininpulver getaucht waren, an 
viele Papageien und andre Vogel verfuttert, ohne daB die 
Tiere den geringsten AnstoB an dem fur uns furchterlichen 
Geschmack nahmen. Dasselhe hahen andre hei Kornerfressern 
und meisenartigen Vogeln mit Kornern versucht, die sie mit 
Pikrinsame getrankt hatten. SuB ist fur solche Vogel im all
gemeinen anziehend und wird etwa his zu der Verdunnung 
geschmeckt, die auch der Mensch noch hemerkt. Andrerseits 
scheinen Ganse und Enten fur diesen Geschmack keine Emp
fin dung odeI' wenigstens keine Lustempfindung zu hahen, denn 
ein Stuck Zucker ist vor ihnen sicher, auch wenn sie es aus 
Neugierde odeI' in der Erwartung von Futter einmal in den 
Schnabel nehmen. Kanarienvogel und Papageien verhalten 
sich bekanntlich umgekehrt. Fur Arten, die nicht gerade 
Fruchtfr·esser sind, spieit del' Geschmack keine so groBe Rolle 
wie fur uns, denn die meisten verschlingen ihre Nahrung im 
ganz·en, ohne sie anzuquetschen oder zu zerkauen. Man er
innere sich, daB eine Maus unzerstuckelt von einer Eule hin
ahgewurgt wird, und dasselbe tun die meisten Drosseln mit 
den Vogelbeeren. Die Fischfresser verhalten sich ehenso. Man 
denke auch an Huhner und Tauben, die Getreide und Erbsen 
unzerkleinert verschlucken; hier spielt offenbar die Form, die 
Harte und, wenn sie diese Gegenstande einmal kennen, auch 
die Farbe eine Rolle. 

Das Tastgefiihl ist beim Vogel l'ocht ausgebildet, und es 
fallteinem zunachst einmal dadurch auf, daB jede Beruhrung 
des Gefieders sofort bemerkt und gewohnli,ch als unangenehm 
empfunden wird. Die Federkiele stellen ja lange Fuhlhebel 
dar, die der Haut alles mitteiIen, was ihnen zu nahe kommt. 
AuBerdem hahen manche Vogel noch Tasthorsten in del' Nahe 
des Schnabelwinkels, die aufrichthar sind und dazu dienen, 
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Beute und dergleichen abzutasten; besonders bei Eulen, die 
in nachster Nahe nicht sehen konnen, sind sie am besten aus
gebildet. Ganz besondere Nervenendigungen (Herbstsche und 
Grandrysche Korperchen) sind in der Zunge bei Spechten, in 
den Schnabelwulsten noch sperrender Nesthocker und an den 
weichen Schnabeln der Schnepfen- und Entenvogel vorhanden. 
Es ist mehrfach behauptet worden, daB besonders Schnepfen 
und Enten diese Sinneskorperchen nicht nur zum Tasten be
nutzen, £Iondern mit ihnen zu fur uns unmoglichen Leistungen 
auf chemische und Geruchsreize hin befahigt seien, also z. B. 
zum Auffinden von Wasser oder zum Entdecken von ver-

Abb. ?? Stochernde Bekassine 
(Sumpfschnepfe, Gallinago galli. 

nago). 

steckter N ahrung oder heran
nahenden Feinden; jedoch 
habe ich mich nie davon liber
zeugen kOnnen. Die "wur
mende" Schnepfe (Abb. 77) 
riecht sicher den Regenwurm 
nicht von auBen her, sondern 
sie stochert wahllos im wei
chen Schlammboden, fuhlt 
aber das Vorhandensein einer 
Beute, wenn der Schnabel auf 
sie trifft, und packt mit dem 
beweglichen Ende des Schna

bels unterirdisch die Nahrung. Ferner habe ich beobachtet, 
daB vollig freie, halbzahme Wilden ten einen in gefahrliche 
Nahe kommenden Menschen oder Hund nur durch Auge odeI' 
Ohr wahrgenommen haben. Vnter 'Vasser spieIt das aus
gezeichnete Gesicht und das Tastvermogen des Entenschnabels 
eine zu groBe Rolle, als daB man noch das Vorhandensein 
eines uns unbekannten Sinnes beim Erlangen von Nahrung 
anzunehmen braucht. 

Der Gesichtsinn ist bei den allermeisten Vogelarten wohl 
am besten unter allen Tieren ausgebildet, nnd der Ban des 
Vogelauges ist daher auch von vielen Forschern sehr genau 
untersucht worden. Die meisten Vogel sind reine Seh- und 
Hortiere und stehen darin nns und den meisten Affen sehr 
nahe, so daB man mit ihnen auch leicht ahrtliche Versuche 
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machen kann wie mit diesen Saugetieren, eben weil ihre 
AuBeneindriickeauf gleicher Grundlage beruhen. Das Vogel
augle ist bis auf wenige Ausnahmen sehr groB und hat 
manche Eigentumlichkeit, die es vor dem unsrigen auszeich
net. So enthalt unser gelber Fleck, d. h. die Stelle des scharf
sten Sehens, mit der wir fixieren, ein lange ni,cht so feines 
"Sehraster" wie beim Vogel: es entfallen auf ein Quadrat von 
1/100 mm Seitenlange, z. B. beim Bussard, 100 Sinneszellen, 
beim Mens,chenaber nur 16 bis 20, so daB das Auflosungs
vermogens des Bussardauges dem 'unsrigen urn das Vier- bis 
Funffache uberlegen ist. Dazu kommt, daB Affe und Mensch 
nur uber einen sogenannten gelben Fleck (Stelle des scharf
sten Sehens) verfilgen, Vogel abel' uber zwei, ja manche Arten 
sogar uber drei. Man ist erstaunt, was ein so gutsichtiger 
Vogel alles bemerkt. Nicht nur, daB er sofort jeden uns zu
nachst nicht erkennbaren, hochfliegenden Vogel am Himmel, 
selbst gegen die Sonne erkennt, sondern auch fur uns un
unterscheidbare Dinge auf dem Boden werden richtig ge
deutet. Geht man z. B. mit einem zahmen Kolkraben auf dem 
Arm einen Kiesweg entlang, so fliegt er plotzlich einige Meter 
voraus, ergreift ein winziges Stuckchen Brot und kommt 
damit wieder zuruck. Ferner ist die Einstellungsfahigkeit des 
Auges bei solchen Vogelarten, die sowohl in del' Luft wie 
unmittelbar darauf unter VVasser sehen mussen, wie z. B. die 
Kormorane, fur uns ganz unbegreiflich; denn das Fern-Nah
Einstellungsvermogen betragt hier 40 bis 50 sogenannte Di
optrien, wogegen der Mensch nur 14 bis 15 hat. Das stimmt 
nun nicht fUr aIle Vogel, denn fUr Huhner und Tauben ist 
diese Zahl auf 8 bis 1 2angegeben, und Eulen verfligen gar nur 
uber 2 bis 4 Dioptrien; sie konnen offenbar nichts in nach
ster Niihe erkennen. \Virft man z. B. einer zahmen Zwcrgohr
eule einen Mehlwurm hin,a~If den sie so fort mit den Fangen 
herunterstOBt, so kommt es vor, daB er ihr auf del' glatten 
Tischfliicheabrutscht und nun unmittelbar vor ihr liegt. Sie 
kann jetzt nicht einfach nochmals zugreifen, sondern muB 
erst ein paar Schritte zuruckgehen, urn ihn wieder aufs neue 
ins Auge zu fassen. Fressende GroBeulen, die eine Ratte odeI' 
Maus nach Papageienart zum Schnabel flihren, schlie Ben die 
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Augen und erkennen durch ihre Sinneshaare den Kopf ihrer 
Beute, den sie zuerst zu verschlingen pflegen. 

Wie bei vielen Kriechtieren sind den lichtempfindlichen 
Nervenenden der Netzhaut kleine Oltropfen vorgelagert, die 
gewohnlich gelblich oder rotlich, bei Nachtvogeln aber mehr 
farblos oder gar blaulich sind. Man hegt die Vermutung, daB 
dieses Gelbfilter wie in del' Photographie beim Sehen in 
diesiger Luft von Vorteil ist. Andrerseits werden durch Gelb 
und Rot blaue und griine Strahlen abgeschwacht, so daB eine 

Abb. 78a. Alte Cariama , ein sud
amerikanischer SteppenvogeJ. Blick

rich tung nach der Seite. 

gewisse Rotsichtigkeit ein
tritt. Bei manchen Vogel
arien wird dies wieder da
durch gemildert, daB farb
lose Olkugeln zwischen den 
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Abb. 78b. Junge Cariama, Blick
rich tung nach vorn. 

rotlichen liegen. So gibt es sicherlich Vogel, die ausgezeich
nete Blauseher sind, wie ich dies an del' gelben Bachstelze 
und am Goldammer (gelbe Vogel!) nachw"isen konnte. Sie 
gerieten in furchtbare Angst, wenn der Pfleger ein Kleidungs
stuck trug, das auch nm den geringsten blaulichen Einschlag 
hatte. Es konnte das tiefe Marineblau eines Matrosen odeI' 
eine schwach hell schieferblaufarbige Bluse einer Dame sein; 
der Helligkeitswert war also nicht entscheidend. 

Die Beweglichkeit des Vogelauges wird gewohnlich UIlter
schatzt, denn die Bewegung des Augapfels erfolgt in andreI' 
Weise als bei uns und gleicht del' der Kriechti,ere. Wahrcnd 
wir ihn in der Lidspalte hin und her bewegen, folgt der beim 
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Vogel gewohnlich run de Lidspalt dem Auge mit, d. h. die 
Pupille bleibt bei jeder Bewegung nach Yorn, hinten, oben 
oder unten immer in der Mitte (Abb. 78 a u. 78 b). Wie bei den 
Kriechtieren sind die Augenbewegungen des Vogels hiiufig 
ungleichseitig, d. h. der Blick des einen kann nach hinten 
oben und der des andern nach yorn und unten gerichtet sein. 
Am besten sieht man dies bei Vogeln, deren Lider mit langen 
Wimperfedern eingefaBt sind, 
wie z. B. beim afrikanischen 
Hornraben, einem Boden-Nas
hornyogel. Vollig festgewach-

Abb. 79. Waldohreule Abb.80. Waldohreule, sich nach hinten 
sieht seitlich nach unten. umsehend. Schnabel (iber der Riickenmitte. 

sen sind due Eulenaugen; keine Eule kann also, wie so oft 
gesagt wird, die Augen roUen. Eingekeilt sitzen diese heiden 
rohrenformigen, also durchaus nicht runden, an kleine Feld
stecher erinnernden, knochigen Gebilde in den riesigen Augen
hohlen, die einen groBen Tei! des Kopfes einnehmen und 
gegen die das Gehirn nur als kleiner Anhang erscheint. Wird 
cine Eule irgendwie heunruhigt, so muB sie immer den ganzen 
Kopf drehen (Abb.79 u. 80), um nach der gewiinschten 
Richtung zu sehen, und dies yerleiht dem Gesichtsausdruck 
des "drolligen" Kauzes etwas Komisches, zumal die Augen 
nicht, wie bei den meisten Vogeln, nach der Seite, sondern 
schrag nach yorn gerichtet sind. 
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Der LidschluB erfolgt bei uns und den meisten Saugern 
durch Senken des oberen Augenlides, bei Vogeln und Kriech
tieren dagegen fast immer umgekehrt, indem das untere 
Augenlid nach oben gezogen wird. AuBerdem verfugen Vogel 
noch uber eine gut ·ausgebildete, bei uns nur angecleutete Nick
haut, die von innen nach auBen unter den Augenlidern uber 
die Hornhaut des Auges gezogen werden kann, was, wie del' 
LidschluB, oft ungleichseitig geschieht (Abb. 81). Bei Eulen 
herrschen sonderbare Verhaltnisse, denn beim gewohnlichen 

Abb. 81. Junger Wanderfalk schlieBt 
einseitig von unten nach oben das 

Augenlid. 

Lidschlag wird das obere 
AugenIid nach unten gezogen, 
und das wirkt verbliiffend 
menschlich, im Schlafe aber 
geht das untere Augenlid 
nach oben. 

Die Regenbogenhaut oder 
Iris der Vogel hat wie die 
der Kriechliere quergestreifte 
Muskelfasern, nicht wie bei 
uns und den andern Sauge
lieren die langsamer arbeiten
den glatten. Die Erweiterung 
oder Verengerung des Seh
lochs bei Verdunkelung oder 

bei Lichleinfall erfoIgt daher beim Vogel blitzschnell, und 
zwar sind auch hier die Augen unabhangig voneinander, so 
daB die beschattete Seite des Vogels eine weite, die be
sonnle eine enge PupiIIe aufweist (s. Abb.82). Fur gewohn
lich ist die Regenbogenhaut dunkel , jedoch kommen bei den 
verschiedensten Arten auch sehr lebhafte Farben VOl', die 
nach Alter und Geschlecht anders sein konnen; so hat beim 
malaiisch-australischen SatteIstorch das Weibchen leuchtend 
hell gel be, das Mannchen dunkelbraune Augen, und hieran 
kann man die im iibrigen gIeichgefarbten Geschlechter ohne 
weiteres unterseheiden. Prachtvolles Rubinrot kommt z. B. 
beim Brauterpel, bei Bienenfressern, Siehl ern (eine Ibis
art) vor, die Augen des alten Kormorans leuchten in kraf
tigem Smaragdgriin, die mancher Laubenvogel sind gIasartig 



tiirkisblau. Fiir uns Menschen hat der Blick eines weiBen .oder 
hellgelben Vogelauges, wie z. B. bei der Sperbergrasmiicke 
.oder beim Kronenkranich, der Dohle (s. Schutzumschlag), 
beim Konigsgeier und auch beim Habicht (Abb. 82), elwas un
angenehm Stechendes, und der Laie ist mit Unrecht geneigt, 
diesen Tieren bose Charaktereigenschaften zuzuschreiben. Bei 
den sehr groBen Aug,en der Eulen sind die verschiedenen 
Irisfarben der einz·elnen Arten besonders auffallig; so haben 
von unsern gewohnlicheren .einheimischen Formen der Uhu 
und die Waldohreule feurig 
gelbrote oder rotgelbe, die 
Sumpfeule schwefelgelbe, der 
Steinkauz bernsteingelbe und 
Waldkauz s.owie Schleiereule 
ganz dunkelschwarzbraune Au
gen. Natiirlich ist der Innen
belag des Auges, die schwarze 
Aderhaut (Chorioidea), im
mer unter all diesen auBer
Iich sichtbaren Irisfarben vor
handen. Fehlen diese gallZ, 
so erscheint das Auge blau, 
wie z. B. hei weiBen Haus
gansen. Es handelt sich dann 
also um eine Slrukturfarbe 

Abb.82. Junger Habicht mit ver
schieden groJ3en Pupillen. (Aus 
Heinroth, Die Vogel Mitteleuro
pas. Berlin. Hugo Bermiihler Ver-

lag.) 

wie bei blauen Federn, wo iiber einer schwarzen Schicht 
eine fast durchsichtige, farblose liegt. Rote Pupillen, wie 
wir sie bei Albinos der Saugetiere, namentlich bei weiBen 
Mausen und Kaninchen, so haufig finden, bezeugen ein 
Fehlen des schwarzen Farbstoffs in der Aderhaut, also im 
Auge, und s.olche Tiere sind besonders bei hellem Lichte 
sehr behindert. Da dieser Zustand bei hOhlenbewohnen
den, riechenden und tastenden Geschopfen, wie bei den er'" 
wiihnten Nagern, nicht so sehr schiidigend wirkt, so kominen 
solche Stiicke auch ohne weiteres zur Fortpflanzung; der 
Vogel aber als fast reines Augentier wiirde sich, besonders im 
Freien, nicht erhalten konnen. Man konnte geradezu sagen; 
wenn ein VogelweiBling iiberhaupt noch eine Spur von Farb-
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stoff aufzubring,en vermag, so Ilagert er ihn in del' Aderhaut 
des Auges ein, denn das ist fiir ihn am lebenswichtigsten. 

Das GehOr ist offenbar bei keinem Vogel schlecht ent
wickelt. Schon die bei vielen Gruppen sehr ausgcbildete 
Stimmverstandigung unter den Einzelwesen spricht dafur; wir 
hatten ja auch schon bei den Singvogeln und Papageien dar
auf hingewiesen, daB sie imstande sind, ihnen vorgesprochene 
Worte oder vorgepfiffene Lieder genau so wiederzugeben, 
wic wir und also auch die Vogel selbst sie hOren. Besonders 

Abb . 83. Nach unten hor· 
chende Waldohreule mit 
auCgerichtetem Schleier. 

ausgezeichnet ist das Horvermogen der 
Eulen, namentlich der fast ausschlieB
lich bei Nacht jagenden Arten. Sie 
haben allerlei Vorrichtungen, um ihre 
groBen, zum Teil schlitzformigen Ohr
offnungen zu offnen, und haufig auch 
Ohren, die auf der rechten und linken 
Seite verschieden gebaut sind. Da
durcll sind sie wohl imstande, sellr 
genau den Ort festzustellen, woher 
z. 13. das Gcrausch kommt, das cine 
Ilagcllde, zirpende oder huschende 
Maus verursacht. Beim I.auschen wird 
der vordere Ohrdeckel, der sogenannte 
Schleier, aufgerichtet und der Kopf 
seitlich geneigt, wenn das Gerausch 

von unten kommt (s. Abb. 83). Solch nachtliche Jager diirfen 
natiirlich selbst moglichst wenig Larm machen, und das bei 
andern Vogcln cntstehende Fluggerausch wird durch samt
artige Bildungen auf den Federfahnen aufgehoben. Rei 
Ziegenmelkem kommt es dabei zur Ausbildung besonderer 
"Samtleisten" . 

Im AnschluB an die Betrachtungen iiber die Sinneswerk
zeuge sei auch des Verhaltens der Vogel gegen Warme und 
Kiilte gedacht. Die meisten Vogel vertragen ziemlich hohe 
Kaltegrade, wenn sie nicht weit herausragende, nackte Teile, 
wie lange Beine, Kiimme, Kehllappen und dergleichen, haben, 
die dann, namentlich bei tropischen Formen, in unsern Breiten 
der Gefahr des Erfrierens ausgesetzt sind. Besonders die 
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Zehcnspitzen frieren, wenn die Luftwarme bis gegen den Ge
frierpunkt falIt, leieht abo Unsere Entenvogel pflegen bei 
Tauwetter noeh hiiufig stehend auf dem Eise zu schlafen, 
wird es aber kalter, so legen sie sieh und verstecken die FiiBe 
im Bauehg,efieder. Dasselbe tun sie abwechselnd mit dem 
rechten und dem linken Bein, wenn sie in eiskaltem Wasser 
schwimmen. SteiBfiiBe legen in solehen Fallen den zu war
menden FuB iiber die Tragfedem unter den FIiigei. Kleinere 
Schnepfenvogel hiipfen bei kiihlem Wetter hiiufig meterweit 
auf einem Bein dahin, so daB man denken konnte, das andre 
fehle. Auch heim Fliegen werden die naekten 'FiiBe von man
chen Vogeln, die sonst die Gewohnheit haben, beim Flug die 
Beine nach hinten zu strecken, bei Kalte im Bauehgefieder 
verborgen und sind dann, bei Mowen z. B., unsichtbar, bis sie 
plotzlich bei einer Sehwenkung oder vor dem Landen wieder 
unter dem Vogel erseheinen. Selbst fliegende Kampfsehnepfen 
und Kraniehe ziehen bei Frost ihre FiiBe ins Bauchgefieder, 
wohei dann die Fersenge1enke auf beiden Seiten des Schwanzes 
zu sehen sind. Bei Hitze sperren die Vogel, wie schon erwiihnt, 
den Schnabel weit auf (Abb. 39 u. 42 b), urn durch den Rachen, 
haufig unter heehelnden Bewegungen, Wasser zu verdunsten, 
da sie ja keine SchweiBdriisen haben; dabei wird das Gefieder 
knapp angelegt, und oft werden auch die Fliigel etwas ge
liiftet, damit die warmende Luftschicht urn den Korper mog
liehst diinn wird. Der frierende Vogel plustert sein Gefieder 
auf und verbirgtdie geschlossenen Fliigel zwischen den 
Riicken und Seitenfedern. SchoneI' warmer Sonnenschein lOst 
bei bestimmten Vogelgruppen eine ,,sich-sonnen-Stellung" 
aus (s. Abb.39 u. 60). Die Tiere drehen dabei den warmen
den Strahlen den Riicken zu, damit sie zwischen dem ge
lockerten Gefieder bis auf die Haut durehdringen konnen; 
Fliigel und Schwanz werden in eigenartiger Weise gebreitet. 
Doch gibt ,es ganze Gruppen, die zwar bei kaltem Wetter gem 
in die Sonne gehen, abel' keinerlei besondere Stellung an
nehmen, dazu gehoren z. B. aIle Enten- und Schnepfenvogel. 

(I Heinroth, AilS dem Lebell dcr Vogel. 



20. Bewegungsweisen. 

Das Laufen. 

Ob die Vogel urspriinglich Baumbewohner waren und sich 
hiipfend im Gezweige fortbewegten, odeI' ob sie von laufen
den Formenabstammen, von denen ein groBer Teil spateI' 
zum Baumlehen iibergegangen ist, wissen wir nicht. Wahr-

scheinlich sind die ein
zelnen Gruppen zu ganz 
verschiedenen Zeiten von 
Baumtieren zu Bodentieren 
und umgekehrt geworden. 
Manche Vogel haben die 
Geh- und Sitzmoglichkeit 
vollig verloren, wie z. B. 
del' Mauersegler (Abb. 8tl), 
del' nul' fliegen, li,egen, 
hangen und unvollkom
men klettern kann. Der 
Eisvogel vermag sich mit 
seinen Beinchen und eng
zusammenstehenden Zehen 
ohne Zuhilfenahme der 
Fliigel auf ehener Erde 
kaum fortzuheweg-en und 

Abb. 8~. 6 wiichige, f1iigge Mauersegler u 

hangen an einem senkrechten Stoffstiick. hat dies im Freileben ja 
auch nicht notig. Mehl

schwalben, alUch Felsenschwalben (s. SchluBbildchen) verhalten 
sich ahnlich; die Rauchs,chwalbe ist schon etwas bessel' zu FuB. 
1m Gegensatz dazu gibt es flugunfahige Vogel, die nul' laufen 
konnen, wie StrauBe, Kiwi, Emu, Kasuare, einige RaUen und 
der neuseelandische Eulenpapagei, del' Kakapo (Springops) . 
Vielfach wird die mangelnde Flugfahigkeit auch durch das 
Leben im W,asser ersetzt, wie bei den Pinguinen, die ihre Fliigel 
ausschlieBlich zum Rudern unter Watssergehrauchen, und zwar 
auch dunn, wenn sie auf del' Wasseroherflache schwimmen 
(Abb.85) . Die Beine spiden hei diesel' Fortbewegungsweise 

130 



nur die Rolle eines Steuerruders, sind aber auf dem Lande 
rocht gut brauchbar, denn die Tiere konnen laufend und 
hiipfend weite Strecken zuriicklegen. 1m Gegensatz zu 
d~m Pinguinen hat sich bei den auBerst g.ewandt schwimmcn
den nnd tauchenden 
SteiBfiiBen (Podi
ceps) und Seetau
chern (Colymbus) 
die Flugfahigkeiter
halten, jedoch sind 
sie kaum imstande, 
zu gehen. Ganz im 
alIgemeinen stimmt 

zwar der Satz, daB Abb. 85. Schwimmender Pinguin (Bildarchiv des 
Vogel, die gut flie- Zool. Gartens, Berlm). 

gen konnen, schlecht 
zu FuB sind, aber es gibt auch recht viele Ausnahmen 
davon, man denke z. B. an viele Schnepfenvogel und be
sonders an die Regenpfeifer, die ungemein hurtig zu FuB 
sind und fliegend Tausende von Kilometern in einem Zuge 
zuriicklegen konnen. Auch Tauben, 
Flughiihner (Pterocletes), Lerchen, 
Bachstelzen, die aIle ihre Nahrung 
auf dem Boden zu suchen pflegen, 
laufen viel und eifrig umher und 
sind dabei ebenso ausdauernde wie 

a) Von der 
geschickte Flieger. Die FuBbildung Seite. 

b) Die FuB
knochen von 

oben. steht natiirlich in enger Beziehung 
zu dem Grund und Boden, auf dem 
sich der Vogel fortbewegt: wahrend 
hei den Steppenhiihnern (Syrrhap

Abb. 86. FuB des 300 g 
schweren Steppenhuhns (Syr

rhaptes). 1/2 nat. Gr. 

tes) eine Rlickhildung der Zehen erfolgt und eine moglichst 
kleine Beriihrungsflache ausgebildet ist (Abb.86), wie z. B. 
auch beim Pferd und beim StrauB, brauchen Vogel , die liber 
Blatter von Schwimmpflanzen hineilen, lange Zehen, die eine 
moglichst groBe Oberflache bespannen (s. Abb. fJ2 und be
sonders Abb. 87). Sehr lange Beine kommen nicht nur hei 
Strcckenrennern (StrauB) vor, sondern auch hei Vogeln, die 



sich im hohen Gras bewegen, wie namentlieh die Strandreiter 
odeI' Storehsdlllepfen (Himantopus) (Abb.64, S. 98), und 
solchen, die vom Ufer aus ihre Nahrung im Wasser suehen, 
wie z. B. Reiher und besonders Flamingos (Abb. I I, S. 9). 
Diese bewegen sieh trippelnd, wobei sie den Sehlamm, in den 
sie wegen ihl'er Sehwimmhaute nieht zu tief einsinken, auf
wuhlen, urn dann mit naeh unten gekehrtem Obersehnabel 
tierische und pflanzliche Nahrungsteilchen nach Entenart aus-

zuseihen. GroBere Strecken werden 
von Reihern und Flamingos stets Ilie
gend zuruckgelegt, und die Tiere 
machen einen recht unbehilfliehen 
Eindruck, wenn man kunstlich flug-

Abb.87. FuB des 150 g schweren Blatter
hiihnchens (J acana jacana). 1/2 nat. Gr. 

unfahig gemachte zum 
Laufen zwingt. 

Baumvogel pflegen 
auch auf dem Boden ihre 
fUr das Geast geschaf
fene, hupfende Fort
bewegungsweise beizu
behaIten; jeder kennt 
dies vom Sperling, vom 
Rotkehlchen und an
dern Kleinvogeln, aber 
aueh die baumbewoh
nenden Tukane, Para
diesvogel und Nashorn

vogel tun dies. Nul' ganz bestimmte Formen, die sich be
son del's viel auf dem Boden aufhalten, sind zum eigentliehen 
Laufen ubergegangen, man denke an Bachstelzen, Pieper, 
Stare, Lerchen, den Hornraben (ein Nashornvogel); bei 
laufenden Krahen wirkt del' Gang, wohl wegen del' wenig 
spreizbaren Zehen, etwas wacldig, viele fuhren uns, wie 
z. B. Finken, ein sonderbares Mittelding zwischen Hupfen 
und Laufen, das etwa dem Polkaschritt entspricht, VOl'; 
manclle ki:innen sowohl lauren als hupfen, wie z. B. Dros
seln. DaB fur alle Singvogel die Hupfhewegung das Ur
sprungliche ist, ersieht man daraus, daB sie von jungen 



Lerchell, die ja spateI' ausgezeichllcte Renner sind, beim Ver
lassen des Nestes zunachst ausgefiihrt wird. Anscheinend 
kostet es sie noch zu groBe Anstrengung, den Korper fur die 
kurze Zeit emes Schrittesauf einem Bein im Gleichgewicht 
zu halten. 

Klettern. 

Das Klettern besteht bei fast allen darauf eillgerichteten 
Vogelformen aus einem Emporhupfen an Rinde oder rauhflr 
Felswand; bei Spechten, Baumlaufern und einigen andern 
amerikanischen Formen ist auch del' Schwanz als Stutzwerk
zeug beteiligt: in del' Ruhe hangt 
sich del' Specht an difl Baumrinde 
und stUtzt sich, um nicht abzuglei
ten, auf seinen Schwanz (Abb. !~7' 
S. 81), dessen Fedem an del' Spitze 
besonders hart und borstig sind. 
Dber die sonderbare Mauser dieses 
Stiitzschwanzes hatten wir schon auf 
S. 81 gesprochen. Unser Kleiber 
(Sitta) hat keinen Sliilzschwanz, da
fur abel' besonders kraftige FuBe Abb.88. Kleiber am Baum. 
mit weit spannenden Zehen und stamm. 1/3 nat. Gr. 

Krallen; er hupft halb schief am 
Baum in die Hohe, dreht sich um (Abb.88), bearbeitet von 
ooon her die Rinde und kann auch kopfunter Hettel'll. Papa
geien und Kreuzschnabel bedifluen sich beim Klettern auch 
ihres Schnabels: sie haken den Oberschnabel ein, lassen difl 
Beine los, such en sich weiter oben einen neuen Stiitzpunkt 
dafur und konnen sich so im Gezweige, an einer Drahtwand 
odeI' an rauher Rinde emporarbeiten. 

Fliegen. 

AuBel' den Fledermausen sind die Vogel die einzigen Wir
beltiere, die fliegen konnen; die besondere Ausbildung der 
Fliigelfedern an del' Hand und am Unterarm (Abb. 89 u. 5 a, 
S. 134 u. 5) befahigt sie dazu. Naturlich sind die entsprechcnden 
Knochent.eile auch hesonders wm Ansutz del' groBen Flug-
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fedem umgewalldelt, und die Hand des Vogels sieht daher 
sehr andel's aus als die eines Saugetieres oder einer Eidechse; 
das Skelett VOIl Hand und Arm besteht zwar im wesentlichen 
bei Vogeln und Saugetieren aus denselben Knochell, doch sind 
sie andel's gestaltet und gelagert. Die meisten Vogel haben 
zehn Handschwingen, bei einigen ist die auBerste verkiimmert 
wie bei verschiedenen Singvogeln, bei andel'll steigt die Zahl 
auf I I und 12 an (Taucher und Flamingos). Die Zahl del' 
Annschwingen, die iibrigens stets nul' am Unterarm ansetzen, 

Abb. 89. TaubenflUgeJ von unten . Etwa 2/. nat. Gr. 

wechselt je nach den Vogelgruppen sehI'. Bei Kolibris und 
Seglern ist sic get-ing, etwa 6, bei manchen,Sturmvogeln und dell 
Pelikanen groB, etwa 20. Del' Daumen ist stets frei beweglich 
eingelenkt und tragt besondre, meist den Handschwingen ill 
Farbe und Form entsprechende Federn (Abb. 5 a, S. 5). Die 
LangenverhaItnisse zwischen Oberarm, Unterarm und · Hand 
sind sehr verschieden und rich ten sich ganz nach del' Flug
weise del' betreffenden Vogelform. 

A uf die feineren Verhiiltnisse des Vogelfliigels, del' in 
ncuester Zeit sehr genau untersucht worden ist, einzugehen, 
ist hier nich t del' Platz; wir wollen uns mit cinem Dberblick 
iiber die verschiedenen Flugweisen und ihren Zweck be
gniigen. Sehr oft wird die Frage gestellt: Welcher Vogel 
fliegt am besten? Und diese laBt sich nicht so ohne weiteres 
beantworten, denn es kommt sehr darauf an, zu welchem 



Zweck ein Vogel zu fliegen hat. Die ausdauernden Strecken
flieger brauchen durchaus keine Schnellflieger zu sein, na
mentlich wenn sie von der Hohe aus das Gelande sorgfaltig 
und langsam absuchen mussen, wie z. B. Mowen und Geier. 

Abb.90. Oben: Linker Fltigel des Steppenhuhns (SYlThaples), 30 cm lang. 
Tragflache des Fliigels 190 qcm. Korpergewicht 300 g. 

Dnten: Linker Fliigcl des ebenso schweren Sper·berweibchens (Accipiter 
nisus). Tragflache des Fliige\s etwa 290 qcm, also imVerhaltnis zu dem vorigen 

3 : 2. Fliigellange auch 30 cm. 

Hier handelt es sich darum, mit wenig Muskelarbeit langsam 
dahinzugleiten, ohne an Hohe zu verlieren. Mussen Vogel 
groBe Strecken oft gegen starken Wind in moglichst kurzer 
Zeit durcheilen, wie z. B. viele Regenpfeifer, Enten, Steppen
huhner, so bewahrt sich ein FlugeJ, del' lang, schmal und 
spitz ist (Abb.go oben), am besten. 1st es fur einen Vogel 
arterhaltend, sich wendig im dichten Gezweig zu bewegen, 
sei es, daB er del' Verfolgung entgehen muB wie sehr viele 
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unsrer Kleinvogel, oder daB er· einer Beute nachzujagen hat, 
die versteckt lebt, so ist Ausdauer weniger wichtig als Wen
digkeit des Fluges bei rascher Bremsung; man beobachte z. B. 
einmal einen Eichelhaher, der im Gelaube eines Baumes 
auBerst geschickt von o.ben nach unbm und von unten nach 
oben fIiegt, oder einen Sperber (Abb.9o. unum), der mit 
rasender . Anfangsgeschwindigkeit eine fliegende Beute iiber
rascht, aber auch blitzschnell bremsen muB, wenn sie, ihm 
entwischend, in einem Dornbusch verschwindet. Allen diesen 
Anfo.rderungen wird bei den einzelnen Vo.gelgruppen durch 
den verschiedenen Bau des Korpers, der Fliigel und der 
Schwanzfedern je nach Bedarf mehr o.der weniger Vo.ll
ko.mmen geniigt. Man mache sich aber kIar, daB der Vo.gel 
nicht wie ein Flugzeug nur allein zum Fliegen da ist, er muB 
ja seine Fliigel auch zusammenlegen konnen, und sie diiden 
ihn bei den sonstigen lebenswichtigen Bewegungen nicht 
storen. 

Die einfachste Form des Fliegens ist der sogenannte Ruder
Ilug, wo.bei die weitge6ffneten Schwingen scheinbar nur auf 
und ab, in Wirklichkeit aber von vo.rn o.ben nach hinten unten 
geschlagen und dann entgegengesetzt, aber rascher zuriick
bewegt werden. Beim Abwartsfiihren schlieBen sich die Feder
fahnim ventilartig gegeneinander und verhindern den Durch
tritt der Luft (Jalo.usiewirkung); das ist also der eigentlich 
wirksame Fliigelschlag. Bei der Riickbewegung lockem sich 
der innige Verband der Federn und die Gelenke, der Fliigel 
wird k1einer und zugleich luftdurchlassiger (Verminderung 
der Reibung). Je nach der Kraft der Fliigelschlage fliegt der 
Vogel schneller oder langsamer, o.der er kommt durch star
keres Anstellen der Fliigelflache in die Hohe und umgekehrt. 
Beim Landen und Im-Wind-Fliegen kann die Fliigelflache 
entweder durch Einwinkeln von Hand- und Ellenbogengelenk 
o.der durch steiles Hochheben oder tiefes Senken des geoff
neten Fliigels verkleinert werden. Dies ist nach Gruppen ver
schieden. Lange spitze Fliigel bei Tropfenfo.rm des Korpers, 
Wo.ZU haufig ein nach hinten in ein o.der zwei Spitzen aus
gezogener Schwanz kommt, befahigen zu raschem, aber haufig 
wenig wendigem Fluge; kurze runde Fliigel und ein langer 
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slraffer Schwanz ermogJicheIi hochste Wendigkeit. Sind die 
Tragflachen im Verhaltnis ZUI' Korperschwere sehr groB, so 
kann der Vogel selbst bei sehr leichtem Aufwinde ohne 
Fliigetschlag, also ohne Muskelarbeit, segeln (Abb. 91) oder, 

ALb. 91. Die langsten Hand
sehwingen zweier gleieh sehwerer 
Vogel (etwa 10 kg): weiB (nat. 
Gr. 45 cm) yom ruderfliegenden 
Hoekersehwan, schwarz (nat. Gr. 
67 em) Yom segelfliegenden Kon-

dor. 

wie man fruher sagte, schwehen; 
man versteht darunter das Gleiten 
ohne Hohenverlust oder gar mit 
Hohengewinnung. Zu diesem Se
geln ist ein gewissesMindestgewichl 
des Vogels notig, das etwa 150 g 
betragt. Mauer"segler" konnen also 
nicht segeln, sondern nul', ent
sprechend einem Schlittschuhlaufer 
auf dem Eise, nach erlangter An
fangsgeschwindigkeit ein Stiick da
hinschieBen. Segelnde, sehr groB-

Abb. 92. Steinadler beim Abflug, 
VortriebsCedern gespreizt. (Naeh 

C. W. Knight, 1927.) 

fliiglige Landvogel, also Geier, Adler, Kraniche, Storche, 
haben regelmaBig sehr ausgebildete, sogenannte VOl'triebs
federn (s . Abb. 92), d. h. die allBersten Handschwingen 
stehen wie gespreizte Finger anseinander, wenn del' Fliigel 
ausgesLreckt wircl. Diese V01'lriebsfedern dienen claw, dem 
illl Aufwind segelnden Vogel ohne Muskelleistung cinen 
Vortrieh zu geben (Abb.93). Der die Fahnen tragende Kiel 
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liegt ganz am Vorderrande, so daB ein Druck von unten, 
also von der Luft, auf der der Vogel li,egt, die breite Innen
flache schrag aufbiegt und damit den ganzen Vogel nach 
vorn treibt, so wie wir dies in waagerechter Richtung bei 
den schrag gegen den Wind gestellten Windmiihlenfliigeln 
zu sehen gewohnt sind, die sich, gegen den Wind eingestellt, 
drehen. 

Das Gegellteil vom Segelflug ist der Schwirrflug, eine Forlll 
des Ruderfluges, wobei die Fliigel iiberaus rasch gcschlagen 
werden; er ermoglicht es, bei ruhender Luft an einer Stelle 
zu stehen und ist bei den Kolibris am besten ausgebildet. Sie 
"stehen", ahnlich wie die Schwarmer unter den Schmetter-

Abb. 93. Segelnder Stein adler. Durchbiegung der Handschwingen
spitzen (Vortriebsredern). (Nach C. W. R. Knight, 1927.) 

lingen oder wie die sogenannlen Schwebefliegen, sekunden
lang vor den Bliitenkelchen, aus denen sie Honig und kleinc 
Insekten entnehmen, und die Bewegung der Fliigel geht so 
ges-chwind vor sich, daB ein nebliger Halbkreis den steil 
gehaltenen Vogelkorper beiderseits zu umgeben scheint. Die 
kleineren, etwa 2 g wiegenden 'Arten machen dabei ungefahr 
60 Fliigelschlage in der Sekunde, die groBeren weniger. 
Kolibris konnen, ahnlich wie viele Insekten, auch riickwarts 
fliegen. Dem Schwirrflug vergleichbar ist das Riitteln groBe
rer Vogel, das man beim Turmfalken, Fischadler und bei 
den Seeschwalben am beslen sehen kann, wenn sie cine 
Beute ins Auge fassen, urn sich dann auf sie herabfallen zu 
lassen. 

Viele Vogel legen in den Ruderflug einen mit weit aus
gebreiteten Schwingen ausgefiihrten Gleitflug ein, wie z. B. 
die meisten Hiihnervogel, der Sperber, die Stare und andre. 
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Kleinere FOl'men bedienen sich fUr groBere Entfernllngen 
des "hiipfenden" Fluges, indem sie nach kurzem, raschem 
Anstieg UlIter Hohenverlust mit zusammengelegten Fliigeln 
wie ein Bolzen dahins.chieBen; so erlangt z. B. eine Bachstelze 
odeI' ein Buntspecht eine Geschwindigkeit, die bedeutend 
groBer ist, als wenn der Vogel wahrend der Pausen seines 
Ruderfluges die Schwingen ausgebreitet hiclte, derm mit zu
nehrnender Geschwindigkeit wachst auch die GroBe des Luft
widerstandes; Kleinvogel haben namlich cine groBe Flug
geschwindigkeit und verhiiltnisrniifSig groBere Tragflachen als 
groBc Vogel. 

Die Eigcngeschwindigkeit,also die Fortbewegung inner
halb del' Luftrnasse, ist bei vielen Vogelarten sehr genau be
;;timmt worden; yom Laien wird sie meist liberschatzt, und 
kein Vogel fliegt so rasch wie ein durchschnittliches Flug
zeug. Eine Tabelle besagt dies am besten.Es sei voraus
geschickt, daB eine Brieftaube bei WilldstiIIe im ruhigen 
Dauerruderflug 60 km in del' Stullde zllriicklegt, was 16 bis 
17m in der Sekunde, also del' Fahrgeschwindigkeit cines 
Personenzuges entspricht. 

Brieftaube ... 16~-I7 rn/sek Star .......... 20,5rn /sek 
Eisvogcl .... 16 Stockente ...... 29 
Zeisig ...... 15,5 Krickente ..... 33 
Buchfink .... IfI,6 Amerik. Stachel-
Nebelkrahe .. dl schwanzsegler flO 

Sperber ..... 11,5 (Chaetura) 
Kormoran ... 19,5 

Dieser letzlere Segler legt also 1 M km in del" Stllnde zu
riick. 

Verfolgte oder verfolgellde Vogel konllell fiir kurze Strek
ken natiirlich auch schneller fIiegen; so flog ein Kormoran 
15 km weit 105 Stundenkilometer (= 29,2 m/sek) vor einem 
Flugzeug her. Eiun ebenso verfolgte Graugans vermochte ihre 
Geschwilldigkeit nicht liber 90,5 Stundenkilometer zu sfei
gern. 

Man lasse sich nicht durch Zeilullgsberichte irrefiihren, 
die besollders hohe Reiseleistungcn, namentlich bei Brief tau-



ben, enthalten, und iiberlege sieh, claB beim Flug Gegenwind 
eine behindernde, Riiekenwind eine besehleunigende Rolle 
spielt. Oststiirme von ungefiihr 120 km Stundengeschwinclig
keit haben es vermocht, daB von England naeh Irland zie
hende Kiebitze in etwa 18 Stunden an die nordamerikanische 
Westkiiste gekommen sind. Diese ,Tierewurden also stiindlich 
urn 120 km naeh Westen gesehoben bei einer Eigengesehwin
digkeit von ungefahr 60 km. 

Leider ist die Dauergesehwindigkeit des Steppenhuhns 
(Syrrhaptes paradoxus), das von Freiheitsbeobaehtern als der 
schneIlste Vogel bezeiehnet wird, nieht gemessen worden. 
Die Form seiner Fliigel (Abb. go) und des Schwanzes, die 
aIle in lange Spitzen ausgezogen sind, spricht fiir eine ganz 
unglaubliche Leistung. 

Die fiir gewohnlich auf langen Wanderungen eingehaltene 
Flugdauer ist natiirlich bei den einzelnen Arten sehr ver
schieden; auf diese Dinge ,ist v. L u can us, "Zugvogel und 
Vogelzug", im 7. Bande dieser 'Biicherreihe schon naher ein
gegangen. Es scheint, daB sieh viele Vogel, wenn clie Ort
lichkeit sie nieht zu weiteren Wanderungen zwmgt, auf etwa 
120 km am Tage hesehranken; dies schlieBt nieht aus, daB 
gewisse Regenpfeifer in einem Zuge von ihrer nordischen 
Heimat bis zu den ozeanisehen Inseln mindestens 3000 km 
fliegen, denn dazwischen ist kein Land, auf dem sie ausruhen 
und Futter suchen konnten, und ein Niedergehen aufs 'Vas
ser ware fiir die Tiere nur ein Zeitverlust, der mit zu langem 
Fasten verbunden ware. Si.eher ist, daB die Kiistenseesehwalbe 
(Sterna paradisaea) jahrlieh zweimal 17000 km zurueklegt; 
sie nimmt sich dazu allerdings wahl ziemlich viel Zeit, denn 
sie zieht fischend von den Kiisten des Nord- bis zu denen des 
Siidpolargebiets und zuriick. Xhnlieh verhiilt sieh cler Schwal
hensturmvogel (Oeeanites oeeanieus), nur hat er seine Brut
heimat im Siiden und iiberwintert im Norden, die Kiistensee
schwalbe maeht es umgekehrt. 

Bei den verschiedenen Flugweisen, der Gesehwindigkeit und 
der Ausdauer ist noeh folgendes zu berueksichtigen. Kleinere 
Vogel hahen im Verhaltnis groBere Tragflachen als ihnen 
nahe verwandte groBere F ormen; so iiherragen bei den klei-
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neren \Vildgans- wId Mowenarten die zusammengelegten 
Fliigel (die langslell Handschwingen) die Schwanzspitze mehr 
als bei ihren groBen Verwandten, trotzdem sie aIle dieselbe 
Flugweise haben. Das muB so sein, weil beim Niederschlag 
des Fliigels die getroffenen Luftteilchen unter einem kleinen 
Fliigel schneller iiber den Rand entweichen als bei einem 
gruBen. 

,JbI 

a) Kolibri, 
Ricordia ricordi 
( Schwirrflieger). 

3/4 nat. Gr. 

Abb. 94. Verschiedene Brust. 
beine nebst Schultergiirtel. 
K = Brustbeinkamm, R = 
Rabenschnabelbein (Cora. 
coid), G = Gabelbein (ver· 
wachsene Schliisselbeine), 

Sch = SchuIterblatt. 

b) Wellensittich (Schnell. 
ruderer ohne Gleitflug, kein 

Gabelbein !). 5/6 nat. Gr. 

c) Pelikan (riesiges, starr verwachsenes 
Gabelbein, kurzer Brustbeinkamm). 

1/5 nat. Gr. 

d) Brillenpinguin (verbreiterte 
SchuIterbliltter!). 1/ 4 nat. Gr. 

Vogel, die im Fluge ihre Schwingen andauernd und rasch 
bewegen miissen, brauchen eine sehr ausgebildete Brust
muskulatur und einen hohen und langen Brustbeinkamm, an 
dem sie ansetzt (Abb. 94a u. b). Umgekehrt hangen sich groB
fliiglige Segelflieger mehr mit Knochen und Bandern in die 
Luft, so daB sie wenig ermiiden. Brustbein, Gabelbein 
(Schliisselbein) und das riesige Rabenschnabelbein (Coracoid) 
des Schultergiirtels bilden ein einheitliches Gestange, an 
dem - ziemlich weit vorn - die verhaltnismaBig gering ent
wickeite Muskulatur sitzt (s. Abb. 94 c). Bei dauernd rasch 
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fIiigelschlagenden oder schwirrenden Vogeln, wie namentlich 
australischen Plattschweifsittichen, darunter auch beim Wel
lensittich, fehlt das Schliisselbein ganz (Abb. 94b); es heiBt 
iibrigens beim Vogel Gabelhein, wei! das rechte und das linke 
Sehliisselhein in der Mitte verwachsen sind. Die Flugmuskeln 
sind hei ausdauernden Fliegern rot, wie es jeder von der 
Taube her kennt. Die mit groBer Muskelkraft und kleinen 
Tragflaehen dahineilenden Hiihner und SteiBhiihner haben 
weiBe BrustmuskeLn, also solche, die auf sehr starke, aber 
kurze Leistung eingerichtet sind. Diese weiBe Muskulatur ist 
hei den angefiihrten Gruppen gewaltig entwickelt und betragt 
hei vie len ungefahr 1/3 des ganzen Korpergewichts. Man 
beachte einmal an einem Putenbraten, daB das Fleisch der 
Brust weiB und das der Beine, die auf ausdauerndes Laufen 
herechnet sind, rot ist. An Gefangenschaftstieren kann man 
beobachten, daB die rote Brustmuskulatur bei Nichtgebrauch 
sehr stark zuriickgeht, was bei weiBbemuskelten Vogeln nicht 
der Fall ist, da diese im Freien ja wohl auch oft tagelang von 
ihren Fliigeln keinen ausdauernden Gebrauch machen. 

Schwimmen und Tauchen. 

Da jeder Vogel wegen seiner umfangreichen, im Innern 
des Korpers oder auch unter der Haut liegenden Luftsacke 
sowie wegen seiner, namentlich bei den groBeren Arten, fast 
ganz hohlen Knochen leichter ist als das Wasser, so sinkt 
er nicht unter. Nun geraten aber auf das Wasser verschlagene 
Landvogel gewohnlich so in Angst, daB sie nicht nur mit 
den FiiBen rudern, sondern auch mit den Fliigeln auf die 
OberfHiche schlag en, urn sich zu befreien. Gelingt ihnen dies 
nieht sofort, sobekommen sie so viel Wasser ins Gefieder, 
daB sie schlieBlich verklammen und sterben. Natiirlich sin
ken sie bei vollig durchnaBtem Federkleide auch viel tiefer 
ins Wasser ein, als wenn sich noeh Luft darin befindet. Der 
Unterschied des spezifischen Gewichts eines nicht durchnaB
ten Vogels und eines solchen, dessen Federn sich vollig mit 
Wasser durchtrankt haben - was also einem nackten Vogel 
entspricht -, ist recht erheblich, wie folgender Versuch 
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zeigt: em auBerlich unverIetzt getoteter, tadeIloser Stock
erpel wog 1337 g und verdrangte, nachdem ihm die zusam
mengelegten Fliigel in die Tragfedertaschen gelegt waren, 
also in der natiirIichen Korperhaltung, 2060 ccm W.asser. 
Derselbe sauberIich gerupfte Vogel wog 1270 g und ver
drangte 1390 ccm Wasser, d. h. zwischen den 67 g wiegenden 
Federn waren 650 ccm Luft, und das spezifische Gewicht des 
befiederten Tieres betrug 0,6, das des gerupften 0 ,91, es 
ragte also, im Wasser treibend, nur wenig iiber die Ober
flache heraus. Bei allen Schwimmvogeln, mit Ausnahme der 
Kormorane und Pelikane, 
liegen die geschlossenen 
Fliigel in einer wasser
dicht abschlieBenden Fe
dertasche, d. h. unter den 
sogenannten Tragfedern, 
aus denen hinten nul' die 
Ellbogenfedern und Hand
schwingenspitzen hervor
zuragen pflegen (Abb. 95). 
Sie schwimmen also wie in 
einem Kahn, in dem nicht 
nur del' K6rper trocken 
Hegt, sondern auch die 

Abb.95. Schwimmender Brauterpel. Die 
geschlosssenen Fliigel sind zum grollten 
Teil unter den waagerecht weill gerander. 
ten Seitenfedern (Tragfedertaschen) was-

serdicht verborgen. 

Fliigel vor Nasse geschiitzt sind. Es gibt cine bekannte Scherz
frage: "Mochten Sie ein Schwan sein?" Auf die dann die Ant
wort lautet: "Na, ich danke dafiir, den ganzen Tag mit dem 
Bauch im kalten Wasser zu liegen." Leider ist in diesem so
genannten Witze die Voraussetzung falsch, denn del' Bauch 
des Schwans ruht ja in einem wasserdichten, warmen F eder
polster. Sobald dies irgendwie schadhaft wird, fliichtet das 
Tier ans Land und geht nur gezwungen ins 'Vasser. Gerat 
einem Schwimmvogel Feuchtigkeit in die Tragfedern oder 
unter die Fliigel, so wird er sich stets nach einigen Bade
hewegungen aufrichten und heftig mit den Fliigeln schlagen, 
urn die Tropfen abzuschiitteln, was man "sich fliigeln" nennt. 
Diese Bewegung wird auch von Land- und Sumpfvogeln, die 
sich im Wasser oder Stauhe gehadet hahen, ausgefiihrt. 



Da der befiedcrte Vogel vielleichter ist als das Wasser, so 
schwimmt er ganz von selbst auf der Oberflachc; trotzdem 
hort man auch von Gebildeten beim Anblick winziger Enten
kiiken so oft den verwunderten Ausruf: "Sieh mal, die kon
nen schon schwimmen!" Die Leute bedenken eben nicht, daB 
auch das tote, gut eingefettete Entenkiiken nicht untersinkt. 
Es ist also nicht verwunderlich, daB es schwimmen, wohl 
aber, daB es in der ersten Stunde, wo es aufs Wasser kommt, 
bereits tauchen kann, denn dazu gehort eine ziemliche Ge
schicklichkeit und eine gewaltige Anstrengung der nach oben 
strampelnden RuderfiiBchen. Hort diese Ruderbewegung auf, 
so schnellt das Entchen ohne sein Zutun wie Kork nach oben. 
Dies'cs Tauchen iiben die wenige Stunden alten Jungen sofort, 
wenn sie aufs Wasser kommen, und zwar auch bei den Arten, 
di,e sich sonst wenig mit dem ganzen Korper unter die Was
seroberfHiche begeben, und man hat das Gefiihl, daB es, art
erhaltend, geiibt werden muB, denn es konnte ja sofort ein 
Rohrweih erscheinen. 

Beim Schwimmen auf dem Wasser werden die FiiBe stets 
abwechselnd, also wie beim Laufen, bewegt. Wird der FuB 
nach vorn gebracht, so sind Schwimmhaute und Zehen in
einandergefaltet und die Zehengelenke gebeugt, so daB fast 
kein Druck gegen das W,asser ausgeiibt wird. AuBerdem 
haben sehr gute Schwimmer messerschneidenartig zusammen
g,edriickte Laufknochen; bei der Riickwarts-, also eigentlichen 
Ruderbewegung, sind die Zehen und also die Schwimmhaute 
vollig gespreizt (Abb. 96), so daB der Korper durch die 
machtig bemuskelten Beine rasch nach vorn getrieben wird. 
Von der ungeheuren Schnellkraft der FiiBe kann man sich 
iiberzeugen, wenn man eine Tauchente in die Hand nimmt; 
es kann vorkommen, daB die nunmehr in der Luft ausgefiihr
ten, raschen, ruckweisen, starken Streckbewegungen zu einer 
einige Tage anhaltenden Verstauchung der Ferse fiihren. Eine 
Ausnahme in dieser Schwimmbewegung macht nur der in 
Prahlstellung angreifende Hockerschwan, denn er bewegt 
seine gewaltigen Ruder gleichzeitig, so daB das Wasser bei 
jedem RuderstoB vor seiner Brust neu aufschaumt; iibrigens 
fordert diese kraftstrotzende Schwimmweise wohl nicht mehr 



als das Strampelsehw-jmmen des mit glatt angeleglcm Gefie
del' yorauseilenden Verfolgten. 

Das Tauchen wird bei den meisten Vogeln dllreh einen 
Sprung in die Wasserflache hinein eingeleitet, jedoeh ver
mogen es viele, den Korper allch langsam zu versenken, sie 
klemmen dann die Flugel und das gesamte Gefieder hart an, 
entleeren wohl auch ihre Luftsaeke, maehen sieh also spezi
fisch sehwerer und rudern mit den Beinen stark von unten 
naeh oben, wahrend sie 
Kopf und HaIs ins 'Vas
ser steeken. Fur viele 
fisehende Vogel ist es be
zeiehnend, daB sie, \Venn 
sie hungrig werden, den 
Kopf bis hinter die Augen 
unter die Oberflaehe hal
ten , um so ungestort dureh 
Spiegelung und Krause
lung das 'Vasser unter 
sieh zu durehspahen. 
AuBel' den Pinguinen 
sehwimmen fast aIle 'Vas
servogel auf del' Wasser
oberflaehe nur mit Hilfe 
del' Beine, wahrend Imler 

Abb. 96. Fun der Stockenle mit zusam· 
mengelegten und mitgesprei7.len Schwimm

hauten. 

Wasser Meerestauehenten unci die 'Vasseramsel (CincIus) 
ihre Flugel rnitgebrauchen. Alke, Lummen und Pinguine be
nutzen tauehend aussehlieBlieh die Fliigel und streeken die 
Beine steuernd naeh hinten. Die Lappen- und Seetaueher 
sowie die ubrigen Tauehenlen halten unter 'Vasser ihre ge
sehlossenen Flugel wasserdieht unter den Tragfedern versteekt. 
Kormorane konnen dies wegen ihrer groBen Fhigel und des 
Fehlens geeignetel' Fedel'tasehen nieht, und die halboffenen, 
abel' zur Fortbewegung nieht gebrauehten Flugel werden 
seitlieh vom Korpe~ abgehalten. Dies ist del' Grund, weshalb 
Kormorane sieh nieht wi.e entenartige Vogel rllhend auf dem 
'Vasser aufhaIten, sondeI'll es nur Zllm Fisehfange besuehen; 
gesattigt fliegen sie dem Lande zu und troeknen lange die 
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ausgespannten Sehwingen, wobei sie gleiehsam das Bild eines 
Wappenadlers darstellen (s. Abb. 97). Pelikane, die als Ver
wandte der Kormorane aueh keine Tragfedern haben, sehwim
men mit eigentiimlieh gesehiirzten Fliigeln, urn eine Beriih
rung der Sehwingen mit Wasser zu vermeiden. Die groBen 
Arlen konnen wegen ihrer Leiehtigkeit - die ganze Haut ist 
mit Luft gepolstert - iiberhaupt nieht tauehen, die kleine

Abb. 97. Kormorane trocknen nach dem 
Fischen die Fliigel. (Aus Heinroth, Die Vogel 
Mitteleuropas.Berlin. Hugo BermiihlerVerlag.) 

ren Meerespelikane sind 
StoBtaueher, d. h. sie 
fliegen ahnlieh wic Tol
pel, Seesehwalben und 
StoBfiseher (gewisse 
Eisvogel) iiber das Was
ser dahul und lassen 
sich aus der Hohe herab 
stoBtauehend auf den 
erspahten Fisch fallen, 
wobei sie fiir kurze Zeit 
unter die Oberflaehe 
geraten ; ahnliehes tut 
aueh der Fischadler, nur 
benutzt er zum Ergrei
fen der Beute nieht, wie 
die erwahnten Formen, 
den Schnabel, sondern 

die KralJen. Der beste StoBtaucher ist wohl der Tolpel, der 
aus betrachtlieher Hohe senkrecht ins Meer hineinsehieBt, 
und die Tatsaehe, daB ihm die Nasenlocher fehIen (Abb.98), 
hat wohl darin eine Bedeutung, daB ihm bei dem gewaltigen 
Anprall auf die W ogen kein Wasser in die Lungen gedriiekt 
wird. 

Die beste Sonderausbildung fiir das Sehwimmen und Tau
chen auf dem Moore zeigen die auf der Siidhalbkugel behei
mateten Pinguine. Sie durften wegen des Fehlens von Land
raubtieren ihre Flugfahigkeit ganz aufgeben und den Bau 
ihres Korpers vollig dem Aufenthalt auf und im Wasser und 
an den Kiisten anpassen. Sie erreichen dureh den Verzicht 
auf Tragfedern und lufthaltige Sehwingen ein hohes spezifi-



sdles Gewicht, so daB nunmehr die zu Flossen umgebildeten 
Fliigel mit ihren sehrausgebildeten Muskeln und dem einem 
Flugvogel sehr ahnlichen Brustbein und Schultergeriist auch 
beim mhigen Schwimmen in del' Meeresflache dauernd unter 
Wasser arbeiten konnen. Del' Korper sinkt dabei bis zum 
Hiicken ein (Abb. 85, S. 13 I). Da die Fliigel auch nach vorn 
gegen den Wasserdruck beim Bremsen Ilnd Wenden ge
hrauehl werden miissen, sind die Sehulterblatter besonders 
stark verbreitert (Abb.glld, S. IlII). 

Abb. 98. Ttilpel (Sula) im weil3en Alters- Ilud im gerIecktcu 
Jugendkleid. N~senlticher fehlen! Etwa l/n nat. Gr. 

Tallchtiefe und Tauchdauer der Vogel wurden hiiher viel
fach iibersehatzt. Neuere Beobaehtllngen haben gezeigt, daB 
Alke und Lummen, SteiBfiiBe und See taucher, Kormorane 
und einige Meeresenten die besten Taucher sind. Dber die aus
gezeichnet unter Wasser fisehenden Pinguine liegen noeh 
wenig genaue Versuehe VOl'. Natiirlich ist die Art und Weise, 
wie sleh diese FOl'men unter Wasser bewegen, je nachdem sie 
nUl' mit den Beinen oder nur mit den Fliigeln rudern, oder 
ob sie schnell sehwimmenden Fisehen naehjagen oder Was
serpflanzen odeI' Muscheln in del' Tiefe abmpfen, sehr ver
schieden. 

Dber die Tauehleistungen del' Vogel unserer Breiten gibt 
es sehr zuverlassige Feststellungen. Wenn man nieht mit del' 
Uhr in del' Hand beobaehtet, so iiberschatzt man die Taueh
daner regelmaBig, denn fiir gewohnlieh bleiben unsre e1l1-
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heimischcn Tauchcnlenartcn nul' 1/2 Ibis 3/4 MinuIen unlcr 
W.asser, eine Zeitspanne, die'dem auf das Auftauchen war
tenden Menschen stets viel .Hinger erscheint. Die fisch
fangenden See taucher- und Sag·erarten sowie die Samt
enten (Oidemia) scheinen freiwillig bis zu 2 Minuten unter 
Wasser zu bleiben, jedoch beschranken sie sich gewohnlich 
auf die HaUte dieser Zeit. Die meisten Vogelarten haben 
eine ganz gewisse Tauchtiefe, weil gerade dort ihre Haupt
nahrung vorkommt, das sind ungefahr Ibis 3 m; es ist 
wohl erwiesen, daB Eiderenten, Kormorane und Pinguine bis 
zu etwa 19 m Tiefe vordringen, das sind aber Ausnahmen. 
GroBe Irrtiimer sind dadurch entstanden, daB man verendete 
Tauchvogel aus den unteren Maschen von Senknetzen heraus
zog, die ein halbes Hundert Meter und mehr versenkt waren; 
in diesen Fallen ist mit Sicherheit anzunehmen, daB sich dic 
Tiere schon beim Hinunterlassen oder beim Heraufbringen 
der Netze verstrickt hatten. Zusammenfassend sei noch er
wahnt, daB das BIaBhuhn (Fulica) und die Wasseramscl 
(Cindus) di,e geringste Tauchtiefe und Tauchdauer haben, 
also die schlechtesten Taucher sind. Die besten finden wir 
unter den Kormoranen, Seetauchern, SteiBfiiBen, Sagern, 
Meerestauchenten und namentlich den Pinguinen. AIle enten
artigen Vogel (Anatidae), also Schwane, Ganse, Enten und 
Sager, konnen tauchen, mit Ausnahme des alten Hocker
schwans. Die eigentlichen Enten teilt man in die mehr lang
gestreckten Schwimm- oder Griindelenten, die ihre Nah
rung auf oder dicht unter dem Wasserspiegel suchen, und in 
die mehr rund gebauten, fIach auf dem Wasser liegenden, an 
der stark gelappten Hinterzehe kenntIichen Tauchenten ein, 
die beim Nahrungserwerb vollig un tel' dem Wasser verschwin
den. Von heiden gibt es bei uns je etwa ein halbes Dutzend 
Arten. 

Die Tauchfahigkeit ist bei den einzelnen Vogelgruppen in 
recht verschiedener Weise el'reicht worden, und man muB 
sich dariiber kIar werden, daB Fliegen und Tauchen genau die 
entgegengesetzten Anforderungen an den Vogelkorper steIIen. 
Der Flugvogel soIl leicht mit groBen Fliigeln, der Taucher 
aber moglichst schwer sein, denn sonst kommt er nicht recht 



unter die Oherflaehe; am besten ware es natiirlich £iiI' Tauch
vogel, wenn sie aIle vollig flugunfahig waren, und das ha
ben ja die Pinguine, del' ausgestorbene Riesenalk, die groBe 
Dampfschiffente (Tachyeres), einige SteiBfuBarten und eine 
Galapagos-Kormoranform (Nannopterum harrisi) erreicht. All 
diese konnen sich die Flugunfahigkeit deshalh leisten, weil 
sic im Winter nieht wegzuziehen hrauchen odeI' auf einsamen 
Inseln ungefahrdet leben, odeI' weil fiir sie, wie bei den Pin
guinen, iiberhaupt keine Landfeindc in Betracht kommcn. 

21. Die geistigen Fahigkeiten. 

Del' Fernerstehende verwechselt bei del' Einschatzung einer 
crfolgreichen Handlung eines Tieres sehr oft Verstand odeI' 
Klugheit, d. h. sinngemaBe Verwertung personlich erworbe
ner Erfahrungen, mit den Ergebnissen von Triebhandlungen. 
Triebe sind angeboren, und natiirlich in del' richtigen Um
gebung der betreffenden Tierform arterhaltend. Sie gehoren 
ebenfalls in das Gebiet del' Psychologie odeI' Seelenkunde. 
Vielen Tierfreunden geht es gegen den Strich, daB ein Tier, 
namentlich ihr Tier, "dumm" sein konnte, denn sie lesen aus 
diesem Worte einen Tadel heraus, den sie auf ihrem Lieb
liuge ni.cht sitzen lassen mOchten. Wir wollen hier unter 
"klug" das Vorhandensein hoher geistiger Fahigkeiten und 
Verstandesleistung, unter "dumm" das Gegenteil davon ver
stehen, ohne ein Werturteil fiir das Tier damit zu verbinden. 
Unwillkiirlich stellt man an ein Steppentier andersgeartete 
geistige Anspriiche als an einen Wald- odeI' an einen Wasser
bewohner, und man wird zu del' Dberzeugung kommen, daB 
es in allen drei Gruppen sowohl kluge wie dumme Arten gibt. 
Es kommt schlieBlich auf die Arterhaltung an, und die kann 
ebensowohl durch ein ausgebildetes Gehirn wie durch gute 
Flug- odeI' Schwimmfahigkeit odeI' durch Erzeugung recht 
zahlreicher Nachkommenschaft gewahrleistet werden. Del' 
Mensch als Gehirnwesen schlieBt natiirlich zunachst von sich 
auf andre und glaubt deshalb, daB groBte Klugheit die 
hochstc Entwicklung darstelle. Wiirde nns eine Lumme odeI' 



ein SteiBfuB zu beurteilen haben, so kamen wir wohl schlecht 
weg, denn bei ihnen sind Wetterfestigkeit und Tauch
fahigkeit die hochsten Ziele, und was fiir den Menschen das 
Gehirn, ist fiir den SteiBfufS die Biirzeldriise, um es einmal 
r,echt anschaulich und etwas iibertrieben zu sagen. Fiir ein 
Rebhuhn odeI' einen Alk ist es eben keine Schande, dumm 
zu sein. Wenn man so dumm und verhaltnismaBig unbe
hilflich ist wie ein Rebhuhn, dann muB man eben jahrlich 
16 Eier legen, um die Art zu erhalten, und wenn man sein 
Leben, geschiitzt durch ein wasserdichtes Gefieder, bei aus
gezeichneter Tauchfahigkeit in Sturm und Regen, Tag und 
Nacht auf nordischen Meeren zubringen kann, so ist nicht 
viel Verstand notig, und man braucht dabei nicht mehr 
Nachkommenschaft als der Mensch. 

Im allgemeinen sind aIle die Vogelformen klug, die sich ill 
ihrem Freileben in recht verschiedene Verhaltnisse schicken 
miissen, die also nicht sehr einseitig angepaBt sind; man 
denke z. B. an Sperlinge und Krahen, die eine fiir einen 
Vogel hervorragende Verstandestatigkeit entwickelt haben; 
fiir sie ist die Klugheit arterhaltend geworden. Sie lernen 
rasch das Wesentliche yom Unwesentlichen zu unterscheiden 
und haben eine vielseitige Neugierde, weil sie bis zu einem 
gewissen Grade Allesfresser sind und in unserem Klima del' 
Hitze und del' Kalte trotzen miissen. Das Wort "neugierig" 
ist immer ein geistigesLob und miiBte dUI'ch "wiBbegierig" 
ersetzt werden. Man kann 'gar nicht genug darauf hinweisen, 
daB man hier aIle W orte vermeiden soIl, die ein Werturteil 
enthalten, abel' die Umgangssprache besteht nun einmal bei 
del' Schilderung von geistigen und Gefiihlseigenschaften fast 
nul' aus solchen Werturteilen, und daher gibt es MiBverstand
nisse und schiefe Bilder. 

Das, was wir Gemiit nennen, ist bei V6geln, die eine ahn
liche GeseIligkeit und Brutpflege wie del' Mensch haben, Inin
destens ebenso entwickelt, denn dieses Gemiit ist dann iiberall 
in gleicher Weise arterhaltend. Nun liegt in dem Worte "Ge
miit" auch wieder etwas Sch6nes, Riihrendes, also wieder ein 
WerturteiI, und davon miissen wir hie l' gerade absehen. Wen'll 
ein Gansepaar seine Kinder in "riihrender" Weise fiihrt und 

150 



Sloe "mit aufopfernder Liebe" "lllutig" vcrteidigt, wenn das 
Elternpaar mit "unverbruehlieher Treue" lebenslanglieh zu
sammenhalt, so wird ihm das in Wort und S.ehrift zur 
hohen Ehre angerechnet, weil wir das aUes aueh tun oder 
wenigstens tun muBten. Wenn Wildvogel nieht ordentlieh 
briiteten und ihre Jungen aufzogen, dann gabe es die betref
fende Art ja s,ehon lange nieht mehr. Man vergegenwartigc 
sieh immer, daB die Betatigungen der Brutpflege aU diesen 
Eltern ni,eht nur angeboren sind, sondern daB sie bei ihnen 
Lustempfindungen darsteUen, denn diese Vater oder Mutter 
wcisen ja jede Starung auf das ents.ehiedenste abo Ein Vogel 
hat keine Elternpfliehten, sondern nur Elternfreuden und tut 
nur das, was ihm gewissermaBen "SpaB maeht". Der Vogel
stamm hat hier ganz ahnliehe Erregungszustande, Gebrauehc 
und Beweggrunde entwiekelt, wie wir sie bei uns Mensehen 
gewohnlieh fur ethiseh, verdicnstvoU, moraliseh und dem 
Vcrstande entsprungen halten. Wir kommen beim Eindringen 
in die Verhaltungsweisen del' Vogel immer mehr zu der Er
kenntnis, daB es sieh bei unserm eigenen Benehmen gegen 
Familie und Fremde, beim Liebeswerben und ahnliehem urn 
viel einfaehere, in hoherem Grade angeborene Vorgange han
delt, als wir gemeinhin glauben. 

Del' Vogel ist durehaus keine Reflcxmasehine. Seine Lebcns
fiihrung besteht gewissermaBen aus einer Kette von Trieb
handlungen, die abel' nieht ganz gesehlossen ist; ihre Lucken 
werden dann dureh die Verwertung personlieher Erfahrun
gen, also durch kluge Handlungen, erganzt. J e zahlreichcr 
diese Lucken sind, urn so besser kann sich del' Verstand aus
wirken. Del' Durchschnittsvogel steht in seiner geistigen Be
gabung hinter dem Durchschnittssaugetier wohl recht zu
ruck, denn beim Vogel ist das Denken gewissermaBen durch 
das Fliegen ersetzt, oder anders ausgedriickt, die Gehirn
tatigkeit brauchte sich in der Vogelwelt nieht so hoch zu 
enlwickeln, weil die Flugfahigkeit diese Tiergruppe in die 
Lage versetzte, den Anspruchen des taglichen Lebens, del' 
Fortpflanzung, dem Aufsuchen geeigneter Klimate usw. ge
recht zu werden. 'Venn man fliegen kann, braueht man am 
Boden keinen bestimmten Wechsel auf verschlungenen Pfa-
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den oder durch die Baumkronen einzuhalten, wie ein Stein
bock, ein Hirsch oder ein Affe, und man hat es nicht notig, 
sich einen Bau zu graben und die Eingange dazu sich von 
weither zu merken, wie eine Ratte oder ein Dachs: dazu ist 
eben eine ausgebildete Gehirntatigkeit notig. 

Es ist gar nicht leicht, wirklich sinngemaBe Versuche zur 
Beurteilung der Klugheit und del' Dummheit anzustellen, 
denn man kann nur Arten vergleichen, die im Freien den
selben Lebensraum beherrschen und ihn mit denselben Trieb~ 
handlungen ausnutzen. Ein paar Beispiele zeigen wohl am 
besten, worauf es ankommt. Hat man aus dem Ei aufgezogene 
Rebhuhner, die dann bedingungslos zahm sind, darauf ab
gerichtet, auf Klopfen mit der Fingerspitze, das ungefahr dem 
Vorpicken der EItel'll ihl'en Kuken gegenuber entspricht, 
herbeizukommen, so fliegen sie nach einigem Zogern auch 
auf ein heklopftes Fensterbrett, wenn dieses mit del' darunter 
hefindlichen Wand hindig abschlieBt. Sie halten diose Wand 
gewissermaBen fur eine Verlangerung des FuBhodens nach 
ohen und benutzen, urn uber sie hinwegzukommen, sinngemaB 
die Flugel. Klopft man dagegen auf einen Tisch, so rennen 
sie unter die Klopfstelle und wissen sich keinen Rat; sie 
lernen auch in der Folge niemals, zielhewuf5t auf eine Tisch
flache zu fliegen, selhst dann, wenn sie sich oft darauf be
wegt haben, weil man sie hingesetzt hatte oder sie nach Rund
flugen an del' Zimmerdecke darauf gelandet waren. Will man 
vermeiden, daB diese anhanglichen Tiere durch die weitgeOff
nete Tur zu einem ins Nebenzimmer kommen, so geniigt es, 
ein etwa 40 em hohes Drahtgeflecht quer durch die Tiiroff
nung zu stellen; sie laufen dann dauernd an diesem durch
sichtigen Hindernis hin und her, ohne einen Versuch zu 
machen, os zu uherfliegen, was sie natiirlieh ohne weiteres 
konnten. Ein Fasan, ein Birk- odeI' Auerhuhn treten sehr bald 
ein paar Schritte zuruck, fliegen auf das Gitter, setzen sich 
oben darauf und hupfen odeI' fliegen auf del' andern Seite her
unter. Diese Tiere sind <ehen gewohnt aufzubaumen und Yer
wenden diese angeborene Eigenschaft, die dem Rebhuhn fehIt, 
in zweekmaBiger Weise. Fiir den, del' diese Verhaltnisse nicht 
kennt, erscheint das Rebhuhn den andern an Geast gewohnten 



Vogeln gegenilber unendlich dumm; dieser SchluB ist aber 
nicht berechtigt. Anders verhiilt es sich bei einem entsprechen
den Vergleieh zwischen Wildgans und Kranich, die ja un
gefahr dasselbe Gebiet bewohnen und beide nieht aufbaumen, 
sondern ihre Flilgel im wesentliehen zum Durchmessen gro
Ber'er weiter Flachen henutzen. Meine jung aufgezogenen 
Kraniche bekamen auch nach 8 Jahren noch keine rechte Vor
stellung von der Undurchdringbarkeit einer nur meterhohen 
Drahtwand: Hatte ich sie dahinter gefiihrt oder waren sie 
von selbst, von einem Ausfluge zuriickkehrend, dahinter ge
landet, so machten sie stets bei meinem Weggehen aus
dan-ernde und verzweifelte Versuche, durch die Gittermasehen 
zu gelangen, wahrend die Ganse auch hohere Drahtwiinde 
unter den gleichen Bedingungen sehr bald iiberflogen. Hier 
kann man also wohl von groBerer Klugheit im Vergleich zum 
Kranich sprechen. Allerdings erfolgt auch bei den Wildgansen 
das Dberfliegen in Wiederholungsfallen erst naeh immer kiir
zeren Versuchen, zunachst gehend durch die durchsichtige 
W,and zu kommen. Es ist also nicht die ruckweise Erkenntnis 
der Lage, wie wir sie beim Menschen, bei Affen oder beim 
Hunde finden, die, nachdem sie einmal eine Handlung richtig 
zu Ende gefilhrt haben, dies in entsprechenden Lagen immer 
wieder ohne gefiihlsmaBiges Herumprobieren tun. Wenn man 
jung aufgezogene zahme Dohlen auf dem Dach in einem 
groBen Drahtflugkafig halt und dann eines Tages ein Tiir
chen am Boden der Vorderseite oHnet, so merken sie diese 
Veranderung zunachst nur insofern, als sie sich vor dem neu 
entstandenen Loch fiirehten und nieht wagen hindurchzu
gehen. Lockt man sie dann kiinstlich heraus, so versuchen sie 
von iiberallher durch die Drahtmaschen wieder in das Innere 
ihres Heims zu gelangen, bis sie schlieBlieh durch Zufall an 
die offene Tiir und damit in den ersehnten Raum hinein
geraten. Dies wiederholt sich bei den nachsten Malen immer 
wieder, bis sie endlich, wie der Psychologe sagt, dureh Selbst
dressur die Tur "begriHen" haben. Sie fliegen nun zielbewuBt 
aus und ein, briiten im Innern und ziehen ihre Jungen auf, 
bis di-ese schlieBlich die Nisthohle verlassen. Sitzt nun so ein 
bettelndes Junges auf der Nisthohle oder sonst an einem der 
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Tiir fernliegenden Orte, so versuchen die Alten zunachst im
mer wieder vergeblich, auf dem geradesten Wege von auBen 
her zu ihren Kindel'll zu gelangen, und die Tiir muB wieder 
neu "gelernt" werden. Ahnliehes geschieht bekanntIich, wenn 
man einen Kanarienvogel im Zimmer frei fliegen laBt und 
nun den Kafig halb odeI' ganz umdreht. Er wird immer wie
der versuehen, an del' Stelle in seinen Bauer zu gelangen, wo 
fruher die Tiir war, ;durch die er taglich aus und ein flog. 

Ein anderes Beispiel, das zeigt, mit wie wenig Einsicht ein 
Vogel auskommt, sei noch erwahnt. Halt man auf einem 
Teiche etwa ein Dutzend alte Hockerschwane zusammen, so 
schwingt sich zum Friihjahr hin ein Paar zum Teichtyrannen 
auf und duldet nicht, daB ein andere I' Schwan ins Wasser 
g'eht. Diese ungliicklichen Teichgenossen liegen dann dauernd 
auf dem Lande herum und wagen kaum zu trinken und zu 
fressen. Entfernt man nun die entsetzlichen Tyrannen, indem 
man sie unter dem Arm VOl' den Augen del' Bedrangten weg
tragt, so begeben sie sich nicht etwa, gewissermaBen erlost 
aufatmend, ins Wasser, urn sich nun ungezwungen zu tum
meln. Erst nach Stunden wagt sich einer odeI' del' andre, vom 
Durste geplagt, ans Wasser und gleitet schlieBlich, da del' 
Gewaltherrscher nicht mehr heranbraust, hinein, bleibt abel' 
zunaehst immer noch in del' Nahe des schiitzenden Ufers. 
Erst nach einiger Zeit, es kann ein halber Tag odeI' langeI' 
daruber vergehen, maehen es die andel'll schlieBlich ebenso. 
Noch auffallender zeigt sich die geistige Unbeholfenheit eines 
solchen Schwanes, wenn er bei Tauwetter zu FuB iiber das 
Eis wandert. Kommt er dabei an eine Pfiitze, in der das 
Wasser auch nur wenige Millimeter hoch steht, so legt er sich 
schon vor diesel' kleinen Wasseransammlung nieder und miiht 
sich, unter groBer Anstrengung Schwimmbewegungen aus
fiihrend, ab, durch das ganz flache Wasser zu schwimmen, 
statt einfach hindurch zu gehen. Ganse und Enten denken gar 
nicht daran, in einem Wasser schwimmen zu wollen, das 
hierzu nieht die notige Tiefe hat. Nicht umsonst braucht die
ser groBe, wehrhafte Vogel 6 bis 8 Junge, urn seine Art zu 
erhalten. Vogel sind GefiihIstiere starksten Grades, mit sehr 
vielen angeborenen Trieben und wenig Verstand. 



Bei den geistig hochst entwickelten Formen, wie z. B. beim 
Kolkraben, lmmmen die ersten Spuren einer gewissen Ein
sieht in die Triebhandlungen VOl'. SO ist z. B. das Verstecken 
von Futterbrocken allen unsern Rabenvogeln angeboren, und 
die heranwachsenden Jungen fangen schon im Nest in einem 
ganz bestimmten Alter ohne jedes Vorbild damit an. Die 
weniger kluge Dohle vergrabt odeI' versteckt auch im Alter 
einen Futterbroeken ruhig VOl' den Augen ihrer Genossen odeI' 
ihres Pflegers, was natiirlieh ziemlich wenig Zweck hat; del' 
Kolkrabe lernt abel' bald, seine Beute unbemerkt und heim
lich an einen art zu tragen, wo er sonst nicht hinmegt, und 
entfernt sieh dabei gerauschlos in dem Augenblick, wenn die 
andern nicht hinsehen; er unterdriickt auch seinen sonst beim 
Auffliegen stets ausgestoBenen Stimmfiihlungslaut. 

Vielfaeh wird das bei den meisten Vogeln sehr gute Er
innerungsvermogen mit Klugheit verwechselt. Erinnerung ist 
abel' nul' die Vorbedingung des Verstandes. Solehe Erinne
rungen konnen iiber Jahre hinweggehen, und die regelmaBig 
im Friihling wieder genau an denselben Nistort zurii·ckkeh
renden Vogelpaare beweisen ja in ihrem Verhalten, daB sie 
sieh gleich wieder an aIle Einzelheiten ihres Brutgebietes er
mnern. 

22. Wie findet sich ein Vogel zurecht1 

Ais flugbegabte Wesen, die rasch weite Strecken zuriick
legen konnen, miissen Vogel natiirlich imstande sein, be
stimmte, fiir sie lebenswichtige Orte von weither wieder auf
zufinden. Man ist geneigt anzunehmen, daB ein wegfliegender 
Vogel, ahnlich wie eine ,Biene, sieh die iiberflogene Gege!Ild 
genau merkt und auf demselben Wege zuriiekkehrt, den er 
beim Abfluge gewahlt hat. Da Vogel sehr gut sehen und aus 
del' Hohe herab weite Strecken iiberschauen konnen, so liegt 
es ja nahe, eine solche Gesichts-"Orientierung" fiir aIle Falle 
anzunehmen. In del' Tat stimmen diese Verhaltnisse fiir ge
ringere Entfernungen, also fiir den niiheren und den weiteren 
Umkreis urn das Nestgebiet, und es hat sich neuerdings her-
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ausgestellt, daB wenigstens gewisse Stalldvogel nieht mehr 
heimfinden, wenn man sie "verfrachtet", d. h. in geschlosse
nen BehaItnissen mit del' Balm odeI' dem Flugzeug versehickt 
und sofort frcilaBt. Siimtliehe in einer bestimmten Gegend 
gefangene Habichte, die einige IOO km von ihrer Brutheimat 
entfernt aufgelasscn wurden, kamen anscheinend nicht wieder 
zuruck; einige wurden nicht allzu weit vom Auflassungsorte 
nach \Vochen erlegt; sie hatten also gar keine Anstalten ge
macht, die Heimat wieder aufzusuchcn. Xhnliche Beobach
tungen kann man mit Brieftauben machen, die nieht fur cine 
hestimmle Richtung planmaBig eingeflogen worden sind. 
Andrerseits ist man manchmal erstaunt, daB Vogel heimfin
den, wenn die Gegend, von oben herab gesehen, gauz andel's 
allssieht als sonst. 1m Berliner ZoologischenGarten wurden 
3 dort erbrutete, flugfahige rote Kasarkas (Rosten ten ) ge
halten; diese 3 Stuck erschraken eines Mittags beim Ein
fangen and ern Wassergeflugels, heisten cinige Zeit und ver
schwanden schlieBlich meinen Blicken. Nachmittags erhielt 
ich die Meldung, daB sie sich auf einem !l km entfernten Ge
wasser aufhielten, und zwar bis in die Nacht hinein. Wenige 
Minuten darauf waren sie zuriiekgekommen. An diesel' Sache 
ist mcrkwurdi,g, daB die Vogel in del' Naeht uber die hell 
erleuchtete Stadt offenbar auf dem gradesten Wege wieder 
zuruekfanden, denn man kann sieh vom Flugzeug aus iiber
zeugen, daB del' Anblick von tausenden elektriseher Lampen, 
Liehtreklamen usw. doeh ein ganz andres Bild ergibt als 
das, was sieh die Tiere beim Fluge urn die Mittagszeit cin
gepriigt haben miissen. Allerdings hatten diese 3 Tiere vorher 
schon hei fast vollkommen eingetretener Naeht Ausfluge ge
macht; man muB also geradezu annehmen, daB sie ein Tages
und cin Naehtbild von Berlin im Kopfe hatten. 

Zu sehr guten Ergebnissen haben die Verfraehtungsver
suche von Zugvogeln gefuhrt. Man fing eine groBere Anzahl 
del' ja siedlungsweise brutenden Stare und Rauchsehwalben 
am Nest und braehte sie uber ~aeht in Gegenden, die nieht 
in ihrer Zugriehtung lagen, die sie also unmoglieh kennen 
konnten. Del' groBte Teil wurde bald wieder am Nistorte 
beobaehtet, und es stellte sieh dabei hemus, daB die Vogel 
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Liiglich wohl eLwa 120 km ZlIrlickgelcgl halLen; sie waren 
also wlterwegs auf Futtersuche gegangen, hatten mehrmals 
iibernachtet, auBerdem waren einige von Raubvogeln an Stel
len geschlagen worden, die ziemlich genau in del' Luftlinie 
zwischen Auflassungsort und Brutheimat lagen. Ein geradezu 
klassisches Beispiel ist ein im Botanischen Garten zu Berlin 
im Nistkasten gegriffener, mit einem 1;ting gekennzeichneter 
und luit dem Flugzeug nach Saloniki (iiber 1600 km) ver
schleppteralter Wendehals, del' nach 10 Tagen wieder in 
seiner Bruthohle saB. Dabei ist zu bedenken, daB del' Wende
hals, wie 80 viele Kleinvogel, des Nachts zieht und tagsiiber 
rastet. Merkwiirdig ist es, daB, wenigstens bei bestimmten 
Arten, auch Winterherbergen immer wieder aufgesucht wer
den. Besonders gilt dies fiir altere Tiere, die schon mehrfach 
gute Erfahrungen mit solchen Orten gemacht haben. Fangt 
man z. B.eine nordostliche Lachmowe im 'Vinter auf den 
Gewassern Berlins und schickt sie in die Schweiz, so kehrt 
sie trotz Schnee und Kalte wieder nach Nordosten an die 
Briicken Berlins zuriick. Urn zu vermeiden, daB die verfrach
teten Vogel sich etwa die Drehungen wahrend del' Fahrt 
merken konnten, hat man sie z. T. unterwegs luit Ather odeI' 
Chloroform hetaubt odeI' sie in einem vollig verdunkelten 
Kafig aufeiner fortwiihrend laufenden Grammophonplatte 
gedreht: so behandelte Tiere unterschieden sich in nichts von 
ihren ni-cht beeinfluBten Artgenossen. Die erzielten Treffer, 
d. h. die Anzahl del' richtig zum Brutplatz Zuriickgekehrten 
ist, wie spatere Beobachtungen gezeigt haben, groBer, als zu
nachst geglaubt wurde, denn es ist schwer, die Ankommlinge 
gIeich festzustellen, odeI' abel' sie werden einige 100 m von 
ihrem in del' Zwischenzeit anderweits bezogenen Neste spateI' 
gelegentlich wiedergefunden, weil del' zuriickgebliebene Ehe
partner sich inzwischen anderweitig verheiratet hatte und del' 
Riickkehrer sofort abgekampft worden war. 

Tag- und Nachtzieher, also z. B. Raubvogel einerseits und 
WachteIn andrerseits, verhalten sich insofern verschieden, aIs 
die Tagzieher das Gelande unter sich in del' Weise beriick
sichtigen, daB sie nach Moglichkeit unwirtliche und gefahr
liche Gebiete, wie Meeresarme, hohe Gebirge und trostlose 
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Wiisten, deron Ende sio nicht absohen konncn, vermcidell und 
sie umfliegen. Eine Wachtel, eine RaIle, eine Grasmiicke da
gegen saust nach Einbruch del' Dammerung, eine gewisse 
Zugrichtung e~nhaltend, in die Nacht hinein und fliegt so 
lange, bis sie gegen Morgen oder vielleicht in mondheller 
Nacht ein fiir si~ geeignetes Gelande gefunden hat, das ihr 
Nahrung und Ruhe gewahrleistet; solche Tiere sind natiirlich 
von den sogenannten Leitlinien der Tagzugvogel ziemHch un
abhangig. Dber die Einzelheiten des Vogelzuges hat v. L u
canus im 7. Band dieser Biicherreihe im Jahre 1929 ja 
s·chon ausfiihrlicher gesprochen; deshalb braucht zusatzlich 
nur erwahnt zu werden, daB man die Zugunruhe durch ge
wisse Hormone aufheben oder verstarken kann, jedoch sind 
dies.o Untersuchungen noch nicht zum AbschluB gelangt. Die 
grof~.o, noch vol1ig offene Frage ist die, woher der einzelne 
Vogel seine Zugrichtung kennt, woher er also gewissermaBen 
weig, \Yo im Herbst Siiden und im Friihling Norden ist. 1m 
einzelnen sind nach Arten die Zugrichtungen darin verschio
den, dag s.ohr viele unsrer einheimischen Vogel nach \Vesten 
und Siidwesten, manche nach Siidosten und wieder andre 
geradeswegs nach Silden ziehen. Bei allen Verfrachtungsver
suchen hat sich ergeben, dag die Vogel zwar oft einen etwas 
'andern vVeg ei'l1schlagen, um ihre Winterherberge zu er
reichen, aber niemals nach Norden oder nach Nordosten im 
Herbste abziehen. Sehr wichtig erscheint mil' folBender Ver
such. Die Stockente ist in England StandvogeI, in Finnland 
aber Zugvogel, und ihre Winterreise erstreckt sich bis an die 
Kiisten des westlichen Mittelmeeres. Man brachte nun eng
lische Stockenteneier nach Finnland, wo sie erbriitet wurden 
und die Jungen halbzahm aufwuchsen. Erst einen Monat 
spateI', nachdem die finnischen Stockenten abgezogen waren, 
erhoben sie sich eines Abends, kreisten umher und verschwan
den. Ringfunde kamen aus denselben Gebieten, die die finn i
schon Enten durchzogen hatten oder wo diese iiberwinterten, 
und im darauffolgenden Jahr konnte ein betrachtlicher Teil 
deraus englischen Enteneiern geschliipften Vogel wieder an 
dem See in Finnland festgestellt werden, wo die Tiere ihre 
.Tugend verbracht hatten. 
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Wenn der Leser aus dem Inhalt dieser Zeilen das Emp
finden bekommen hat, daB die Vogelkunde eins der am ein
gehendsten bearbeiteten Gebiete der Tierkunde ist, so daB 
man vom Korper und Geist des Vogels im einzelnen viel mehr 
weiB, als der Fernerstehende gemeinhin glaubt, daB aber die 
groBen Fragen erst am Anfang ihrer Losung stehen, so ist 
cler Zweck dieses Buches erreicht. 
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Verzeichnis der wissenschaftlichen N amen, 
zugleich Seitenweiser. 

Die Ziffern bedeuten die Seiten, fettgedruckte Ziffern geben Abbildungcn 
auf den betreffcnden Seiten an. 

Adler Aquilinae 16, 21, 33, 75, 137, 
138 

Agapornis Unzertrennliche 14 
Ahrentragerpfau Pavo muticus 82 
Albatros Diomedea 1,2, 75, 83 
Alk Alca 150 
Alke Alcae 78, 11,5, 11,7 
Amherstfasan Chrysolophus am· 

herstiae 52 
Ammer Emberiza 9 
Amsel Turdus merula 16, 30,31, 35, 

38,39,43,1,5,72,87,108,117,118 
Antigonekranich Megalornis anti· 

gone 73 
Archaeopteryx (siehe Echsen·Ur· 

vogel) 1, 2, 79 
Argus Argusianus 61, 
Auerhuhn Tetrao urogallus 59, 105, 

152 

Bachstelze Motacilla 15, 29, 30, 50, 
131, 132, 139 

Bachstelze, Gelbe Motacilla flava 
121, 

Bankiva Gallus gallus 33, 35 
Bartmeise Panurus biarmicus 83, 

101 
Baumenten Dendrocygna 18, 93 
Baumente, J avanische Dendrocygna 

javanica 92, 93 
Baumlaufer Certhia 8, 81, 133 
Bckassine Gallinago (Capella) gal\i· 

nago 91" 122 
Bekassine, Sibirische Gallinago (Ca· 

pella) megala 94 
Bergfink Fringil\a mon tifringilla 1,5 
Beutelmeise Remiz pendulinus 10, 16 

160 

Bienenfresser )lerops 10, 87, 119, 
126 

Birkhuhn Lyrurus tetrix 23, 59, 60, 
152 

BlaBhuhn Fuliea atra 11,8 
Blatterhuhnehen J acana jaeana 132 
Blaukehlehen Luseinia sveeiea (eya. 

neeula) 119 
Blaumeise Parus caeruleus I, 

Braehvogel, GroBer Numenius ar· 
quatus 69, 85, 113 

Brandente Tadorna 81 
Braunelle Prunella modularis 1,6 
Brau tente Lampronessa sponsa 12, 

17, 18, 25, 31" 53, 55, 126, 143 
Breitsehwanzfasane Gennaeus 52 
Brieftaube (siehe Haustaube) 139, 

156 
Brillenpinguin Spheniscus demersus 

77, 99, 141 
Buchfink Fringil\a coelebs (siehe 

auch Fink) 118, 139 
Buntspeeht Dryobates 139 
Buntspeeht, GroBer Dryobates rna· 

jor 16 
Busehtruthuhn (siehe Talegalla) 102 
Bussard Buteo 35, 123 

Cariama Cariama eristata 124 

Dampfsehiffente Tachyeres 51" 11,9 
Dohle Coloeus monedula 36, 127, 

153, 155 
Dorngrasmueke Sylvia communis 

1,6, 1,7 
Drosseln Turdus 39, 82, 121, 132 



Echsen-Urvogel Archaeopteryx 
(Archaeornis) 1, :e, 79 

Edelpapagei Eclectus 91 
Eichelhil.her Garrulus glandarius 136 
Eiderente So materia mollissima 17, 

85,148 
Eissturmvogel Fulmarus glacialis 44 
Eisvogel Alcedo 10, 85, 105, 130, 

139 
Elster Pica u. Cyanopica 3, 10, 

47 
Emu Dromaius 1, 37,38,42,43,61, 

130 
Enten Anatinae 6, 8, 9, 11, 12, 17, 

18, 23, 25, 28, 48, 55, 62, 63, 69, 
70, 77, 78, 85, 91, 92, 103, 108, 
11~ 117, 121, 122, 135, 148, 15~ 
158 

Entenvogel Anseres = Anatidae 3, 
11,12,32,37,47,61,78,91,106, 
112, 122, 129, 145, 148 

Eulen Striges 8, 21, 22, 75, 101, 105, 
121, 122, 123, 126, 127, 128 

Eulenpapagei Stringops 130 

Falken Falco 42, 86, 105 
Fasan (siehe auch Jagdfasan) 52, 70, 

84, 91, 152 
Fasane Phasianinae 33, 56, 90 
Feldschwirl Locustella naevia 117 
Felsenschwalbe Riparia rupestris 

130, 159 
Felsentaube Columba livia (siehe 

auchHaustaube)14, 64,67, 68,89 
Fink Fringilla coelebs (siehe auch 

Buchfink) 6, 16, 118 
Finkenvogel Fringillinae 82, 88, 103, 

132 
Fischadler Pandion 15, 81, 138, 146 
Fischreiher Ardea cinerea 17, 58 
Flamingo Phoenicopterus 3, 8,9, 73, 

78, 132, 134 
Fleckschnabelente Anas poicilo-

rhyncha 54 
Fliegenschnapper Muscicapa und 

Muscicapae 1, 51 
Fliegenschnapper, Grauer Muscicapa 

striata 103 
Flughiihner pterocletes 7, 97, 131 

(siehe auch Steppenhuhn) 
FluBregenpfeifer Charadrius dubius 

curonicus 70 
FluBuferlaufer Tringa hypoleucus 44 

11 Heinroth, Aus dem Leben der Vogel. 

Frankolin Francolinus, Pternistes 
usw. 69 

Fruchttauben Carpophaga 104 

Galapagos- Kormoran N annopterum 
harrisi 149 

Gans Anser (siehe auch Graugans) 
12, 18, 20, 60, 10~ 10~ 110, 111, 
127, 150 

Ganse Anserinae 6, 7, 8, 18, 42, 60, 
64,72,78,100,103,108,121,148, 
153, 154 

Gansegeier Gyps 64 
Gansesager. Mergus merganser 87, 

91, 9:e 
Gartengrasmiicke Sylvia borin 46, 

90 
Gartenrotschwanz Phoenicurus 

phoenicurus 45 
Gebirgslori Trichoglossus novae· 

hollandiae 54 
Geier Gyps 1, 18, 21, 39, 40, 42, 120, 

135, 137 
Gelbspotter Hippolais icterina 46. 

119 
Gimpel Pyrrhula 56, 103, 104, 118 
Girlitz Serinus canaria serinus 52 
Glanzgans Sarcidiornis 54 
Goldammer Emberiza citrinella 124 
Goldfasan Chrysolophus pictus 34, 

52 
Grasmiicke Sylvia 10, 27, 28, 46, 50, 

103, 158 
Grauammer Emberiza calandra 83 
Graugans Anser anser 5,61, n, 90, 

110, 39 
Graukardinal Paroaria 88 
GroBfuBhiihner Megapodiidae (siehe 

auch Talegalla) 15, 37, 114 
Griindelenten, siehe Schwimmenten 
Griinling Chloris chloris 113 
Griinspecht Picus viridis 21 
Guirakuckuck Guira guira 95 

Habicht Accipiter gentilis 75, 105, 
1:e7, 156 

Haher Garrulus glandarius 10 
Haherkuckuck Clamator glandarius 

47 
Halsbandregenpfeifer Charadrius 

hiaticula :e8 
Hanfling Carduelis cannabina 39, 

86, 88 



Haubentaucher Podiceps cristatus 3, 
7 

Hausente siehe Enten (Anatinae) 20, 
21, 55, 111, 112 

Haushuhn Gallus domesticus 17, 20, 
21,33,34,37,44,53,56,69,107, 
108, 109, 110 

Haussperling Passer domesticus 45, 
86 

Haustaube Columba livia domestica 
(siehe auch Taube) 14,19,20,21, 
31, 35, 64, 67, 68, 89, 134, 139 

Hiickerschwan Cygnus olor 19, 93, 
tt5, 137, 144, 154 

Hohltaube Columba oenas 68 
Honiganzeiger Indicatoridae 47 
Hornrabe Bucorvus 85, 125, 132 
Huhn siehe Haushuhn 
Huhner Galli (siehe auch Haushuhn) 

1,7,11,17,32,37,47,61,69,70, 
71,76,77,81,82,97,98,101,102, 
105,106,108,112,121,123,138, 
142 

Jagdfasan Phasianus (siehe auch 
Fasan) 34, 35, 52 

Ibis Threskiornis (Ibis) Sit 
Jungfernkranich Anthropoides virgo 

78 

Kaiserpinguin Aptenodytes forsteri 
15 

Kampfschnepfe Philomachus 129. 
Kanarienvogel Serinus canarius ca-

narius 7, 12, 51, 52, 121, 154 
Kardinal, Hoter Cardinalis 88 
Kasarka Casarca ferruginea 156 
Kasuar Casuarius 1,7,42, 1t3, 61, 71, 

76, 130 
Kauz siehe Eule 
Kernbei13er Coccothraustes 104 
Kiebitz Vanellus vanellus 20, 69,74, 

75, 140 
Kiwi Apteryx 44, 120, 130 
Klappergrasmucke Sylvia curruca 

46 
Kleiber Sitta 43, 133 
Knakente Anas querquedula 83 
Kolibris Trochilidae 3, 43, 134, 138, 

141 
Kolkrabe Corvus corax 33, 44, 59, 

64, 113, 123, 155 
Kondor Vultur gryphus 137 

Kiinigsgeier Sarcorhamphus (Gypa
gus) papa 127 

Kiinigspinguin Aptenodytes pata
chonica 15 

Kormoran Phalacrocorax carbo 6, 
12, 39, 68, 70, 123, 126, 139, 143, 
145, 146, 147, ill8 

Kornweih Circus cyaneus ~~ 
Kragenfasane Chrysolophus 52 
Krahen Corvus (corone u. cornix) 

10, 28, 32, 119, 132, 150 
Kraniche Grues 7, 28, 37, 72, 73, 78" 

80, 82, 103, 106, 129, 137, 153 
Kranich Megalornis grus grus '73, 

74, 79, 114 
Kreuzschnabel Loxia 88, 133 
Krickente Anas crecca 139 
Kronadler Spizaetus coronatusH 
Kronenkranich Balearica 127 
Kuhreiher Bubulcus 88 
Kuhviigel Molothrus 47 
Kuckuck Cuculus canorus 32, 44, 

45,46,47,48,49,50,51,107,117 
Kustenseeschwalbe Sterna paradi

saea 140 

Lachmiiwe Larus ridibundus 15; 
Lammergeier Gypaetus 105 
Lappentaucher (siehe auch Stei13-

ru13e) Podicipedes 145 
Lallbenvogel Ptilonorhynchus '/ 26 
Laubsanger Phylloscopus 9, 45 
Laufhuhnchen Turnix 61 
Lerchen Alaudidae 9, 83, 84, 97, 117, 

131, 132, 133 
Loffler Platalea 54 
Lumme Uria 69, 70, 145, 147, 1-'<9 

Mantelmiiwe Larus marinus 32 
Mauersegler Micropus apus 42, 6" 

130, 137 
Mandarinen te Aix galericulata 25, 

44, 55 
Mahnengans Cheuonetta jubata 42 
Meerestauchenten Somateria, Oide

mia usw. 145, 147, 148 
Megapodius Gro13fu13huhn (siehe 

auch Talegalla) 11 
Mehlschwalbe Delichon urbica 130 
;\Ieise Parus 13, 91, 121 
Milan Milvus 33 
Mittelsager Mergus serrator 92 
Mittelspecht Dryobates medius 81 



:\;1iinchssittich Myopsitta monachus 
14, 15 

1Iowen Laridae 16, 77, 86, 98, 105, 
129 

Jlowenarten Larinae (ohne Sterna) 
32, 135, Hl 

Nachtigall Luscinia megarhynchos 
117 

Nachtreiher Nycticorax 16, 66 
Nandu Rhea (siehe auch StrauB, 

amerikanischer) 42, 61 
Nashornvogel Bucerotidae 80, 85, 

98, 125, 132 . 
Nebelkrahe Corvus cornix 47, 113, 

139 
Neuntoter Lanius collurio 119 
Neuweltgeier Cathartidae 107 
~ikobartaube Caloenas nicobarica 

104 
~ymphensittich Calopsittacus no

vae-hollandiae 19 

Papageien Psittaci 14, 15, 19, 20, 41, 
54, 66, 77, 85, 88, 96, 100, 101, 
102, 107, 109, 117, 11~ 120, 121, 
128, 133 

Paradiesvogel Paradisaeidae 132 
Pelikane Pelecanidae 105, 134, l.fl, 

143, H6 
Perlhuhn Numida 52, 53 
Pfau Pavo 5~, 64, 86, 90, 113 
Pfeifente Anas penelope 55 
Pieper Anthus 9, 132 
Pinguine Sphenisci 3, 7, 15, 77, 78, 

99, 130, 131, l.fl, H5, 146, 147, 
148, 149 

Pil'ol Oriolus 119 
Plattschweifsittiche Platycercus 142 
Purpurtangare Rhamphocelus 88 
Pute (Truthuhn) Meleagris H2 

Rabe Corvus 33, 120 
Raben Corvidae 101, 119, 155 
Racken Coracias 113 
Rallen Ralli 3, 22, 37, 74, 78, 101, 

130, 158 
Raubvogel Accipitres 11, H, 22, 24, 

32, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 77, 81, 
86, 101, 105, 109, 157 

Raubwiirger Lanius excubitor 83, 
101 

11' 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 72, 
130, 156 

Rebhuhn Perdix perdix 28, lolo, 70, 
119, 150, 152 

Regenpfeifer Charadrius (Charadrii
dae) 28, 32, 69, 70, 98, 117, 130, 
131,135,140 

Reiher Ardeidae 7, 12, 17, 59, 96, 
105, 115, 132 

Riesenalk Pinguinus (Alca) impen
nis 149 

Ringeltaube Columba palumbus 17, 
27, 68, 117 

Ringfasan, Chinesischer Phasianus 
torquatus 55 

Ringfasan, Mongolischer Phasianus 
mongolicus 55 

Rohrdommel Botaurus stellaris 8lo 
Rohrweih Circus aeruginosus 14lo 
Rosenkopfchen Agapornis roseicollis 

l.f 
Rostente Casarca ferruginea - 91, 

156 
Rotkehlchen Erithacus rubecula 36, 

103, 132 
Rotschwanz Phoenicurus phoenicu

rus 31, lo5 

Saatkrahe ~Corvus frugilegus 36, 113 
Sager Mergus 148 
Samtenten Oidemia 148 
Sattelstiirche Ephippiorhynchus, 

Xenorhynchus usw. 85 
Sattels torch, malaiisch-australischer 

Xenorhynchus asiaticus 85, 126 
Saruskranich Megalornis antigone 

73 
Schama Cittocincla macroura 119 
Schellente Bucephala clangula 25, 

37, ~, II~, 113 
Schlangenadler Circaetus gallicus lolo 
Schlangenhalsvogel Anhinga 78 
Schleiereule Tyto alba 127 
Schmarotzerkuckucke Cuculus, Cla-

mator, Eudynamis, Tapera lo7 
Schneefink Montifringilla nivalis 83 
Schneegans Chen 85 
Schneehuhn Lagopus 105 
Schnepfen Scolopax, Gallinago usw. 

9, 69, 9.f, I~~ 
Schnepfenvogel Limicolae 44, 61, 

129, 130 
Schopftaube Ocyphaps lophotes 92 

163 



Schopfwachtel, Kalifornische Lo
phortyx californica 19, 41 

Schwalben Hirundinidae 30, 57, 59, 
72 

Schwalbensturmvogel Oceanites 
oceanicus 140 

Schwalm Pod argus 96 
Schwan Cygnus 12; 18, 32, 143, 154 
Schwan, Schwarzer Cygnus atratus 

18, 85, 
Schwane Cygninae 6, 18, 19, 32, 71, 

72, 78, 79, 93, lt5, ltG, 148 
Schwanzmeise Aegithalus caudatus 

10, 83 
Schwarzhalsschwan Sthenelides me

lanocoryphus 115, UG 
Schwarzriickenfasan Gennaeus me

lanotus 52 
Schwarzspecht Dryocopus martius 

13, 16 
Schwimmenten Anatinae 53, 55, 61, 

63, 148 
Schwirl Locustella 9, 117 
See adler Haliaaetus 15 
Seeschwalben Sternidae 32, 103, 138, 

146 
Seetaucher Colymbi 78, 131, 145, 

147, 148 
Segler Cypselus (siehe auch Mauer

segler) 72, 134 
Sichler Plegadis falcinellus 126 
Sichler, Roter Guara (Eudocimus) 

rubra 88 
Silberfasan Gennaeus nycthemerus 52 
Silbermowe Larus argentatus 32, 33 
Singdrossel Turdus ericetorum me-

lophilos 3, 30, 35, 36, 117, 118 
Singschwan Cygnus cygnus 93, 115, 

ItG 
Singvogel Oscines 10, 13, 22, 33, 42, 

45, 46, 49, 56, 60, 66, 70, 75, 80, 
81, 98, 102, 106, 107, 116, 117, 
120, 128, 132 

SpaltfuBgans Anseranas 78 
Spechte Picidae 6, 8, 13, 14, 16, 21, 

39,56,70,81,83,91,113,122,133 
Sperber Accipiter nisus 35, 39, 40, 

41, 81, 135, 136, 138, 139 
Sperbergrasmiicke Sylvia nisoria 

127 
Sperling Passer (siehe auch Haus

sperling) 3, 6, 13, 15, 83, 8G, 97, 
117, 132, 150 

164 

Sperlingsvogel Passeres 51, 83, 95 
SpieBente Anas acuta 17, 54 
Spottdrossel Mimus polyglottus 119 
Stachelschwanzsegler Chaetura 139 
Star Sturnus vulgaris 13, 83, 118, 

119, 132, 138, 139, 156 
Starlinge Icteridae 47 
Stein adler Aquila chrysaMos 137, 

138 
Steinkauz Athene noctua 127 
SteiHfiiBe (siehe auch Taucher) Po

dicipedes 78, 129, 131, 147; 148, 
149, 150 . ~i 

SteiBhiihner Crypturi = Tinamidae 
61, 142 

Stelzen Motacilla 29, 51 
Stelzvogel, meist Gressores 47 
Steppenhuhn Syrrhaptes paradoxus 

131, 135, 140 
Stieglitz Carduelis carduelis 51, 52 
Stockente Anas platyrhyncha 17, 

23, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 53, 54, 
55,62,89,111,112,139,143,145, 
158 

Storch (siehe auch Storch, WeiHer) 
Ciconia 15, 58, 59, 1'3, 75, 85, 98, 
lt4 

Storche Ciconiidae 7, 16, 39, 73, 98, 
137 

Storch, Schwarzer Ciconia nigra " 
95 

Storch, WeiBer Ciconia ciconia 73, 
85, 98, 114 

StoBfischer Ceryle 146 
Strandreiter Himantopus 98, 132 
StrauB, Afrikanischer Struthio 1, 3, 

43, 44, 71, 76, 96, 103, 104, 130, 
131 

StrauB, Amerikanischer Rhea 3, 42, 
61, 71, 76, 96, 104, 130, 131 

Sturmmowe Larus canus 32 
Sturmschwalbe Hydrobates 42 
Sturmvogel Procellarii 42, 75, 120, 

134 
Sultanshuhn Porphyrio 54, 101 
Sumpfeule Asio flammeus 22, 127 

Tafelente Nyroca ferina 55 
Talegallahuhn Alectura lathami 4, 

It, 37, 102 
Tangaren Tanagridae (Scharlach 

tangare Pyranga) 88 
Tannenmeise Parus ater 101 



Taube Columba (siehe auch Haus
taube) 32, 36, 64, 65, 66, 96, 134, 
142 

Tauben Columbidae (siehe auch 
Haustaube) 7, 12, 14, 17,18,19, 
20, 21, 22, 36, 47, 67, 70, 77, 83, 
96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, 
112, 121, 123, 131 

Tauchenten Fuligulinae 61, 71, 144, 
145, 148 

Taucher Podicipedes 7, 10, 22, 72, 
134 

Teichhuhn Gallinula chloropus 74, 
75 

Teichrohrsanger Acrocephalus scir
paceus = streperus 47 

Tolpel Sula bassana !l.6, 147 
Trappen Otides 7, 34, 37, 85, 87, 96, 

97, 100, 104, 106, 113 
Trauerente Oidemia nigra 92 
Triel Burhinus oedicnemus 90 
Truthuhn Meleagris 1, 64 
Tukane Rhamphastidae 98, 132 
Tiirkenente Cairina moschata 25 
Turmfalk Falco tinnunculus 138 

Uferschwalbe Riparia riparia 10 
Chu Bubo bubo 127 

Vaza-Papagei Coracopsis vaza 4 

Wachtelkonig- Crex crex 116 
Wachteln Coturnix 157, 158 
Waldhiihner Tetraoninae 64 
Waldkauz Strix aluco 127 
Waldohreule Asio otus 97, 100, 125, 

127, 128 
Wanderfalk Falco peregrinus 102, 

126 
\Vandertaube Ectopistes migratoria 

19 
\Vasseramsel Cinelus 11.5, 11.8 
Weberviigel Ploceidae 16, 48 
Wellensittich Melopsittacus undula-

lus 85, 119, 141, 142 
Wendehals Jynx torquilla 70, 157 
Wildgansarten Anserinae 110, H1, 

153 
Wildhiihner Galli (siehe auch 

Hiihnerviigel) 33, 56 
Witwen Vidua 48 
Wiirger Laniidae li6, 59, 64, 83, 101, 

119 

Zaunkonig Troglodytes 10, 46, 48, 
83 

Zeisig Carduelis spinus 51, 52, 139 
Ziegenmelker Caprimulgus 1, 8, 10, 

18, 19, 117, 128 
Zilpzalp Phylloscopus collybita 117 
Zwergohreule Otus scops 123 
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